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Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.

§1.

2- Diese erscheinen in einzelnen Stöcken in Gross-

Octav re^olniiissi^ Uoiiiierstags nclit Tape nach
jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorliUifig einen Band mit

fortlaufender P.iginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

Ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen foi-tlanfende römische Ordnungs-

hummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen iler philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.

§2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersieht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört

druckfertig übcrgebcnen , dann die , welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitztmgen geliö

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen , welcher darin den Vorsitz hatte.

Dei-selbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Rcd.ac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten.

1. Für die Aufnahme einer wissenschaftlichen Mit-

theilung in die Sitzungsberichte gelten neben §41,2 der

Statuten imd § 28 dieses Reglements die folgenden beson-

deren Bestimmiuigen.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

ürafanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur n.acli ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demic oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durch.aus

Notliwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

ttieilung wiril erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erfortlerliche

Auflage eingeliefert ist.

1. Kine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

sehaftliclie Mittlieilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es aueh

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfühnuig, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden

2. Wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissen-

schaftlichen Mittlieilung diese anderweit früher zu ver-

öffentlichen beabsichtigt , als ihm dies nach den gelten-

den Rechtsregeln zn.steht, so bedarf er ilazu der Ein-

willigung der Gesammtakailemie oder der betreffenden

Cla.sse.

§8-

5. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Ti^en.

§11

1. Der Verfasser einer unter den •Wissenschaftlichen

Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unentgeltlich

fünfzig Sonderabdrückc mit einem Umschlag, auf welchem
der Kopf der Sitzungsberichte mit Jahreszahl, Stück-

numnier, T.ag und Kategorie der Sitzung, darunter der

Titel der Mittheilung und der Name des Verfassers stehen.

2. Bei Mittheilungen, die mit dem Kopf der Sitzungs-

berichte imd einem angemessenen Titel nicht über zwei

Seiten füllen, ßUt in der Regel der Umschlag fort.

3. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung .abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§28.

1. Jede zur Aufnahme in die Siizungsberichte be-

stimmte Mittlieilung muss in einer akademischen Sitzung

vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowe alle

Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

Wenn schriftliche Einsendungen auswärtiger oder corre-

spondireiider IMitglieder direct hei der Akailemie oder bei

einer der Ciassen eingehen, so hat sie der Vorsitzende

Secretar selber oder <lurch ein anderes Mitglied zum
Vortrage zu bringen. Mittheilungen , deren Verfasser der

Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet

scheinenden Mitgliede zu überweisen

[Aus Sut. §41,2. — Für die Aufnahme bedarf es

einer ausdrücklichen Genehmigung der Akademie oder

einer der Cl.assen. Ein darauf gerichteter Antrag kann,

soliald das Maniiscript druckfertig vorliegt,
gestellt und sogleich zur Abstimmung gebracht weiilen.]

§29.

1. Der redigirendc Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte veranrwortlieh.

Für alle übrisreii Thcilo dcrselbon sind nach jeder
Riclitiinff nur die >'errasser rernntn ortlich.

Die Akademie vernendet ihre -Sitzuni/sbcrichte- an diejenigen Stellen, mit denen nie im iichri'tvei-kehr «tehl,

wofern nicht ijn besonderen Falle anderes vereinbart wird, jährlich drei 3Ial, nämlich:
die Stücke von Januar 4i.v April in der ersten Hälfte des Monats Mai,

• Mai bis Juli in der ersten Hälfte des Monats August,

October bis December zu Anfang des nächsten Jahres nach Fertigstellung des Registers.
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1. Hr. Planck las: Über irreversible Strahlungsvorgänge.
Vierte Mittheilung.

Die ^littheilmiü, scliliesst iininittelliar an die vorherüiehendc, vom i6.Deceiiil)er 1897,

iihcr dciisellH'n Gegenstand an. Nach der Definition der Strahlnnsisintensität einer l)e-

stinnnten Seliwingnngszaid (Farbe) wird der Begriff der »natürlichen" Strahhmg ein-

geführt und dann gezeigt, dass alle Strahlnngsvorgänge, welche den Eigenschaften der

natürlielien Strahlung entsprechen, ohne Ausnalinie irreversiliel verlanfen.

2. Hr. Fuchs las: Zur Theorie der AßEL'schen Functionen.
Nachdem in den Sitznngsl)erichten 1888 für die livperelliptischen Integrale die

Reductil lilität der Associirten 2p— 2*" Ordnnng der Differentialgleichung der Periodici-

tätsmodnln erörtert worden war. wird in der vorliegenden Notiz, mit Hülfe der in

den Sitzungsberichten vom Jahre 1897 S. 608 ff. gegebenen Darstellung der Differential-

gleichung der Periodicitätsmoduln dei" allgemeinen .\BEi/schen Integrale, die Reducti-

biiität der Associirten 2/j— 2'" Orchnnig anch für diese Differentialgleichung nachge-

wiesen. Gleichzeitig wird der Zusannnenhang dieser Rednctibilität mit den Weier-
srRASS-RtEMANN"schen Relationen zwischen den Periodicitätsmoduln der Integrale eister

und zweiter Gattung ausgefiihrt.

8. Hr. van't Hofi- las eine mit Hrn. Dr. T. Estreicher -Rozbierski

bearbeitete achte Mittheilung aus seinen Untersuchungen über die

Bildungsverhältnisse der oceanischen Salzablagerungen, ins-

besondere des Stassfurter Salzlagers.
Bei 25° tritt beim Einengen einer magnesinnichloridhaltenden ^lagnesiumsulfat-

lösung nach dem bekannten Hexahydrat ein Penta- und Tetrahydrat auf, welch letz-

teres anch vom schliesslich sich ausscheidenden ^Magnesinmchlorid nicht weiter ent-

wässert wird.

4. Hr. L. KoENiGSBERGER, correspondircndcs Mitglied, übersendete

eine Mittheilung: Über die Erniedrigung der Anzahl der unab-
hängigen Parameter LAGRANGE'scher Bewegungsgleichungen
durch Erhöhung der Ordnung des kinetischen Potentials.

Der Verfasser behandelt die Frage, unter welchen nothwendigen und hinreiclien-

den Bedingungen die Elimination von Parametern zwischen LAGRANOE'schen Gleichungen.

Sitzunssberiehte 1898. 47
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Über irreversible Strahlungsvorgänge.

Von Max Planck.

Vierte Mittheiluni

Einleitung und Inhaltsübersicht.

In meiner letzten Mittheilung über denselben Gegenstand' habe ich

die elektromagnetischen Kugelwellen untersucht, die sich in einem von

einer spiegelnden Kugelfläclie umschlossenen Vacuum concentrisch fort-

ptlanzen, wenn sich im Mittelpunkt der Kugel ein linearer Resonator

von kleiner Wellenlänge und kleiner Dämpfung befindet. Enthält die

Hohlkugel keinen Resonator, so gehen die Kugelwellen periodisch hin

und her, indem sie sowohl von der spiegelnden KugelÜäche als auch

im Centrum einfach retlectirt werden. Befindet sich aber im Centrum

der Resonator, so wird er durch Absorption und Emission von Energie

die Strahlung beeinflussen, und es hat sich, der ursprünglichen Ver-

muthung gemäss, gezeigt, dass dieser Einfluss im Allgemeinen einen

irreversil)eln Charakter besitzt, insofern er in dem Sinne wirkt, etwa

A'orhandene Intensitätsschwankungen der Strahlung auszugleichen.

Indess zeigte sich weiter, dass man, um mit Sicherheit Irreversibili-

tät zu erhalten, gewisse specielle Arten von Wellen ausdrücklich aus-

schliessen muss; dahin gehören z.B. diejenigen Wellen, die ich als

»auf das System abgestimmt« bezeichnet habe.

Soll also die hier entwickelte Theorie zu einer allgemeinen Er-

klärung der in der Natur vorkommenden irreversibeln Strahlungsvor-

gänge, wohin namentlich die zum Ausgleich verschiedener Tempera-

turen führende Wärmestrahlung gehört, nutzbar gemacht werden , so ist

es vor Allem nöthig, durch eine von vorn herein zu treffende positive

Festsetzung alle diejenigen Strahlungsvorgänge ein für alle Mal aus-

zuschliessen , Avelche die Eigenschaft der Irreversibilität nicht besitzen.

Nach der Durchführung dieser mathematischen Aufgabe ist dann noch

die physikalische Hypothese nothwendig, dass alle in der Natur vor-

kommenden irreversibeln Strahlungsvorgänge thatsächlich unter allen

Umständen jener Festsetzung Genüge leisten.

' Diese Berichte, Sitzuns vom r6. Decetnlier 1897. 8.1 122.
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Der angogebene Schritt wird in der naehf'ülgeiideii Aliliandluiig

vollzogen durch die Einfülirung des Begrill's der natürlichen Strah-

lung, zunächst allerdings nur für das oben bezeichnete specielle System.

Es wird nämlich gezeigt, dass jeder Strahlungsvorgang, welcher die

Eigenschaften der «natürlichen« Strahlung besitzt, iiothwendig irre-

versibel verLäuft, indem die den Resonator passirenden Wellen liinter-

lier stets geringere Schwankungen ihrer Strahlungsintensität aufweisen

als vorher (§ 23).

Zur Aufstellung des Begriffs der natürlichen Strahlung ist zunächst

die Einlührung der «Strahlungsintensität einer bestimmten Schwin-

gungszahl«, also eine spectrale Zerlegung der gesammten Strahlungs-

intensität einer Welle, erforderlich. Da meines Wissens bisher noch

kein Versuch einer mathematischen Definition der Strahlungsintensität

einer einzelnen Farbe auch für veränderliche Strahlungen vorliegt, so

sei es gestattet, hier ül)er diesen Punkt einige allgemeine Bemerkungen

vorauszuschicken.

Bekanntlich lässt sich jede beliebige fortschreitende Welle für

einen beliebig grossen Zeitraum % dadurch darstellen, dass man einen

für sie charakteristischen Vector, etwa die elektrische Kraft, in eine

FouRiER'sche Reihe von einfach harmonischen Schwingungen entwickelt,

deren Grundperiode jener Zeitraum ^ bildet. Im Folgenden nehmen

wir 3; immer als gross an gegen diejenige Zeit, welche mindestens er-

forderlich ist, um die Intensität der Strahlung zu messen; darin liegt

dann a fortiori die Voraussetzung, dass die Grundperiode 3; der Reihe

sehr gross ist gegen die Perioden r der einzelnen harmonischen Ober-

schwingungen , oder mit anderen Worten , dass in der FouRiER*schen

Reihe nur Glieder mit sehr grossen Ordnungszahlen 11 =^ ^ merklich

in Betracht kommen.

Die gesammte Strahlungsintensität / der Welle ist dann selbst-

verständlich nicht etwa die Summe der Strahlungsintensitäten aller

einzelnen Partialschwingungen — das wäre eine mit der Zeit unver-

änderliche Grösse — , sondern vielmehr der Mittelwerth der gesammten

durch die Welle bewirkten Energieströmung, bezogen auf einen Zeit-

raum, der gross ist gegen alle r, aber klein gegen ^. Die Grösse

von J wird mit der Zeit veränderlich sein, wir setzen sie als eine

stetige und differentiirbare Function voraus.

Geht man nun weiter zur spectralen Zerlegung der gesammten Strah-

lungsintensität J über, so wird die Intensität einer einzelnen Schwin-

gungszahl oder Farbe wiederum nicht etwa einfach durch die zu der

betreffenden Schwingungsperiode t, zugehörige harmonische Olierschwin-

gung erhalten , denn diese würde eine von der Zeit ganz unabhängige
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Strahlungsintensität liefern. Ein einzelnes Glied der FouRiER"sclien

Reihe hat hier überhaupt gar keine selbständige phj'sikalische Bedeu-

tung, insofern es sich auf keine Weise physikalisch isoliren und messen

lässt. Um zur Grösse der Intensität einer bestimmten Farbe zu ge-

langen, muss man vielmehr, wie es auch in der Akustik geschieht,

die gesammte Strahlung auf einen analysirenden Resonator von der

Eigenperiode t^ und geeigneter (§ 19) Dämpfung wirken lassen und

den Betrag der von ihm absorbirten Energie in's Auge fassen. Alle

diejenigen Partialschwingungen t, welche der Eigenperiode Tj des Re-

sonators nahe liegen, vermögen ihn zu erregen, und das ist hier nicht

eine einzelne, sondern eine grosse Anzahl verschiedener, nahe bei ein-

ander liegender Partialschwingungen, die durch wechselseitige Inter-

ferenz die Schwankungen der Strahlungsintensität hervorbringen kön-

nen. Einzelne Partialschwingungen kann man nur dann aus der Ge-

sammtstrahlung herausgreifen, wenn, wie es häufig bei Schallwellen

vorkommt, die Ordnungszahlen der Partialschwingungen niedrig und

daher die geometrischen Intervalle derselben beträchtlich sind. Hier

aber, bei der Licht- und Wärmestrahlung, deren Intensität immer nur

durch eine grosse Anzahl von zeitlich auf einander folgenden Schwin-

gungen definirt werden kann, besitzen die Ordnungszahlen der Partial-

schwingungen sehr grosse Wertlie, die Schwingungsperioden liegen

daher nahe bei einander, und ein analysirender Resonator reagirt stets

auf viele derselben gleichzeitig.

Ebenso Avie man in dem vorliegenden Falle keine einzelne Par-

tialschwingung aus der Gesammtstrahlung isoliren kann, vermag man
auch umgekehrt keine solche in der Natur selbständig zu produciren.

Ein Strahl von sogenanntem homogenen Licht, selbst wenn er con-

stante Intensität besitzt, wird niemals durch eine einzige Partialsch'uin-

gung, sondern immer durch eine grosse Anzahl dicht neben einander

liegender Partialschwingungen dargestellt. Damit hängt auch die oft

als auffällig aufgefasste Thatsache zusammen, dass zwei solche Strahlen

derselben FarT)e nicht mit einander interferiren , wenn sie aus verschie-

denen Quellen stammen'. Man stellt auch häufig die Schwingung eines

solchen Strahles als eine einfach harmonische Schwingung der betreffen-

den Farbe dar, in der aber die Phasenconstante ihren Werth merklich

ändert innerhalb eines Zeitraums, der gross ist gegen die Schwingungs-

periode Ti , aber klein gegen die zu einer Intensitätsmessung mindestens

erforderliche Zeit. Diese Darstellung ist, wie leicht gezeigt werden

kann , vollkommen identisch mit der durch eine FouRiEK'sche Reihe mit

Dieser .Sachverhalt ist bereits auseinandergesetzt worden von Hrn. Gouv, Jour-

nal de Physique, (2) 5. j). 354, 1886.
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• iii;- iiclieu einaiulcr lieg-cnden PartiaLsclnvingungen. Je langsamer sich

die Pliase ändert, um so enger begrenzt ist das Gebiet der Partial-

scliwingungen in der entsprechenden FouRiER'schen Reihe, mid um so

liomogener ist das Licht. Absohit homogen würde der Stralil al)er erst

dann sein , wenn die FouRiER'sche Reihe sich auf eine einzige Partial-

schwingung reducirte. Dann wäre die Phase absohit constant, und
dann müssten auch zwei Stralden derselben Farbe aus verschiedenen

Quellen Interferenz zeigen. Die Thatsache also, dass es nicht gelingt,

zwei Strahlen gleicher Farl^e aus verschiedenen Quellen zur Interferenz

zu bringen, ist ganz gleichbedeutend mit der anderen Thatsache, da.ss

es unmöglich ist, absolut homogenes Licht herzustellen.

Da nach dem Gesagten die Strahlungsintensität einer einzelnen

Farbe, wie sie durch die Wirkung der Gesammtstrahlung auf einen

analysirenden Resonator definirt wird, erst durch das Zusammenwirken
vieler Partialschwingungen zu Stande kommt, so giT)t ihre Messung

noch keinen vollständigen Aufschluss über Amplitude und Phase jeder

einzelnen Partialschwingung, und es bleibt hier noch ein gewisser

Spielraum für nähere Voraussetzungen offen, deren Richtigkeit sich

nicht unmittelbar controliren lässt. Gerade an diesem Punkte nun setzt

die Definition der natürlichen Strahlung ein (§ 22), durch eine ge-

wisse allgemeine Festsetzung über die Art, in welcher die Partial-

schwingungen einzeln zu der Intensität der betreffenden Farbe beitra-

gen — eine Festsetzung, die zwar sehr nahe liegt, aber doch eine

derartige Beschränkung in sich schliesst, dass mit ihrer Einführung

zugleich alle nicht irreversibeln Vorgänge ausgeschlossen werden. Die

Zulässigkeit der physikalischen Hypothese, dass die in der Natur vor-

kommenden irreversibeln Strahlungsprocesse unter allen Umständen und
für alle Zeiten, auch in abgeschlossenen Räumen, die Eigenschaft der

natürlichen Strahlung besitzen, wird in einem besonderen Absatz (§ 25)

begründet.

Das allgemeine Kennzeichen irreversibler Processe ist die Existenz

einer durch den augenblicklichen Zustand des Systems bestimmten

Grösse, deren Werth sich im Laufe der Zeit stets in dem nämlichen

Sinn ändert. Derartige Functionen lassen sich bei den hier behandelten

Strahlungsvorgängen nicht nur eine, sondern sogar mehrere angeben,

was ohne Zweifel mit den extrem speciellen Eigenscliaften des der

Berechnung zu Grunde gelegten Systems von Kugelwellen zusammen-

hängt; denn es ist wohl anzunehmen, dass in allgemeineren Fällen,

bei mehreren Resonatoren und in beliebigen Hohlräumen, die Aus-

wahl unter den Functionen, welche die verlangte Eigenschaft besitzen,

eine beschränktere werden wird. Da es aber hier nicht sowohl di^rauf

ankommt, die allgemeinste Form dieser Function zu finden, sondern
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mir überhaupt die Existenz einer einzigen Form nachzuweisen , so

liabe ich mich darauf beschränkt, eine specielle Function von ein-

facher Form lierauszugreifen und den Nachweis zu führen, dass deren

Wertli mit der Zeit nothwendig wächst (§ 24). Wegen ihrer Analogie

mit der für die Irreversibiltät der Wärmeleitung charakteristischen

CLAUsms'schen Function nenne ich sie die Entropie des hier behan-

delten Systems, ohne damit etwas über die Entropie allgemeinerer

Systeme aussagen zu wollen.' Ich zweifle aber nicht daran, dass es

möglich sein wird, entsprechende Sätze auch für andere Fälle aufzu-

stellen, und so schliesslich zu einer rein elektromagnetischen Defini-

tion der P]ntropic, und damit auch der Temjieratur, zu gelangen. Was
zunächst die Anwendung auf andere als kugelförmige Hohlräume be-

trifft, so dürften hier kaum noch wesentliche Schwierigkeiten bestehen;

ich hoffe bald darüber Mittlieilung machen zu können.

Der Schluss der Abhandlung (§ 26) enthält die Correctur eines

mangelhaften Satzes, der sich im §12 meiner letzten Mittheilung vor-

findet, und dessen Kritik ich einer inzwischen veröffentlichten Mitthei-

lung von Hrn. L. Boltzmann" verdanke. Im Übrigen ist die Darstellung

selbstverständlich so eingerichtet, dass sie von jener Correctur nicht

lietroffen wird.

Da die nachfolgende Untersuchung unmittelbar an die Resultate

meiner vorigen Mittheilung anknüpft und mit ihr ein Ganzes bildet,

so sind hier alle dort gemachten Voraussetzungen und Bezeichnungen

zxmächst beibehalten , und auch die Numerirung der Abschnitte , Para-

graphen und Formeln ist einfach in fortlaufender Reihe weitergeführt.

Vierter Abschnitt.

Intensität der nach Innen und der nach Aussen fort-

schreitenden Strahlung. Energie des Resonators.

§17-

Die in der Hohlkugel stattfindende Strahlung besteht jederzeit aus

einer nach Innen und einer nach Aussen fortschreitenden Kugelwelle.

Die erstere, die erregende (primäre) Welle, ist nach Gleichung (20) be-

stimmt durch die Function cpj<+ j, die letztere, d.h. die nach Aussen

' Aus diesem Grunde ist auch ein Vergleich mit der von Hrn. W.Wien, Wikd.

Ann. 52, S. 132, 1894, eingeführten p]ntropie der Strahlung nicht statthaft.

- Diese Berichte, Sitzung vom 3. März 1898, S. 182.



454 Sit/.uniT (Um- pliysik.-ilisc-li -iiKitliriii;ilischcii Chissc venu 7. .Iiili.

fortschreitende Welle, setzt sich nach ebenderselben Gleichung durch

Superposition zusammen aus der im Kugelmittelpunkt retlectirten pri-

mären Welle cplt j und der vom Resonator emittirten secundären

Welle /(/ 1, wobei /(/) <lie Schwingung des Resonators angibt und

mit tf (t) durch die Gleichung (22) zusammenhängt. An der spiegelnden

überlläche geht die nacli Aussen fortschreitende Welle durch einfache

Reflexion in die nach Innen fortschreitende über.

Wir wollen nun zunächst die Strahlungsintensität J sowohl für

die nach Innen als auch für die nach Aussen fortschreitende Welle be-

rechnen, indem wir, wie früher, unter der »Intensität der Strahlvuig«

einer der beiden Wellen in der Entfernung r vom Kugelmittelpunkt

die in der Zeiteinheit durch die ganze Kugellläche mit dem Radius r

von der Welle hindurchgeführte Energiemenge verstehen. Bezeichnen

wir speciell die Intensität der nach Innen fortschreitenden Welle mit

J, die Intensität der nach Aussen fortschreitenden Welle aber mit J',

beide Grössen positiv genommen, so erhellt, dass J sich als eine

Function des einzigen Arguments i + —, J' als eine Function des ein-

zigen Arguments t darstellen lassen muss.° c

Nach dem Energieprincip bestehen bestimmte Relationen zwischen

t/, J' und der Energie des Resonators. Da an der äusseren Grenz-

fläche vollständige Reflexion stattfindet, so ist dort die Intensität J'

gleich J, d. h. es ist für r = 9t imd beliebiges /:

-('-^)-'(-^)

dl
oder, wenn man für / schreibt: /H ,

.J'(t) = J^t + ^^j = J{t + %). (34)

Ferner ist, wenn U die Energie des Resonators bedeutet, für alle

Zeiten

:

^ = .7(0 --/'(/). (35)

denn die Zunahme der Energie des Resonators muss dem Ul)erschuss

der einströmenden über die ausströmende Energie entsprechen.

Die Ausdrücke für J und J' ergeben sich unmittelbar aus der

in § 16 angestellten Rechnung. Dieselbe ist zwar dort nur unter der

beschränkenden Voraussetzung ausgeführt worden, dass r von derselben

Grössenordnung wie 5R, also gross ist gegen die Wellsnlängen der

Partialschwingungen, indessen folgt aus dem Princip der Erhaltung
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der Energie, dass die Gesainmtiutensität der durcli eine nach einer

bestimmten Richtung hin fortschreitenden Welle gelieferten Strahlung

sieh unverändert fortptlanzen muss, also hier, bei Kugelwellen, überall

J' T
nur von dem einzigen Argument t -\

— Ijez. / abhängen kann.

Durcligeführt wurde in §i6 die Berechnung nur für die nach Aussen

fortschreitende Welle, welche bestimmt ist durch die Function:

-('-7)+/('-7) = '(-'J-7) = 2"-»(^'^(' + ^-7)-4

Dort ergab sich für die Intensität J' (dort einfach mit J liezeichnet)

der nach Aussen fortschreitenden Welle der Ausdruck:

wobei zur Abkürzung gesetzt ist

:

(36)

[i^'m'C. = \^\ \~~\D,

Die Grössen C„ erreiclien nach der schon in § 2 unter (4) gemacliten

Voraussetzung nur für sehr grosse Werthe der n merkliche Beträge,

so dass man n, die Ordnungszahl einer Partialschwingung, allgemein

als sehr gross annehmen darf, während dagegen <x eine positive ganze

Zahl mittlerer Grössenordnung , von 1 an, vorstellt.

Schliesslich müssen noch einige Bemerkungen über die Constanten

k„ und A gemacht werden. Nach Gleichung (28) ist

und weiter ist

Setzen wir nun:

)i</i„<M + l. (27)

(38)

Avobei wir die sehr grosse Zahl «„ unbeschadet der Allgemeinheit der

Untersuchung als ganze Zahl, also als die Ordnungszahl der Eigen-

schwingung des Resonators voraussetzen können, so ergibt sich:

oder

2/t/ä-„ \

, 2t: [ n \ 2Kk„—n
ctg7r^„ = — 1 + — ^^ .

Nun ist nach der in § 8 eingeführten Voraussetzung er klein, dagegen
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jiR _ aÜi __ j1 _ :>,„

Ao ~ cT„
~

2r„
~

-2
'"^

Da aber k,-)i iincli (37) stets positiv und kleiner als 1, so ist in der

letzten Gleichung der zweite Summand rechts stets klein, und man
erhellt den Werth von k,, bis auf eine gegen 1 kleine Grösse genau

durch die einfacliere Gleichung:

,
27t(ll — llJ

Die Grösse A ist im § 13 (h'finirt durch die Gleichung:

/,•„+„-/,•„ = a-A
und, wie schon dort bemerkt wurde, stets positiv und klein gegen a.

Setzen wir:

A = <xy (40)

so folgt:

k„^,-k..= a(i-;')- (41)

Wir wollen nun den Werth der kleinen positiven Grösse 7 be-

rechnen und dieselbe dann überall einführen.

Die Gleichung (39) ergibt:

.•t<i-?r/.- 4.» = •27c(n + a-«o)

oder mit Einführung von 7 aus (41):

cta;

(

7rk„ + 7ra - 7rC\-/) = cta; jrk,, + .""'^,

sm-7rÄ-„

also durch Sid)traction von (39):

siu-TT^n aiio''

woraus sich, abermals mit Benutzung von (39), ergibt:

(42)

'' ~ 3-,,/ /0*C„_.,.\\2 • (43)
/•27t{n-,>o)

Y
•

Der grösste Werth des zweiten Factors rechts ist i ; also ist 7 in dei-

That stets klein. Ferner hängt 7, wie man sieht, nur von 11, nicht

aber von a ab.

Zu späterer Benutzung sollen hier noch die Werthe der Summen

^7 und ]V7^ berechnet werden. Da sich der W'erth von 7 für die

aufeinander folgenden Ordnungszahlen n nur langsam ändert, so lassen

sich diese beiden Summen durch Integrale ersetzen. Führen wir näm-

lich statt der Summationsvariabeln n die Integrationsvarial)le x ein:

27T{n-ii„)
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SO entspricht der nächsten Ordnungszalil n+ i :

,

. Sa-fM + l-"«)
X + dX ::=

und durcli Subtraction

:

-In
dx = .

aila

Die Grenzen von x sind:

j; = — — - und .c = CO .

Folglich werden die beiden gesuchten Summen:

^ j

'^
1 Ullgdx

V . ^ = (JA V. (-L-Y. ^ü^ = 1^

(44)

Nun wollen wir den obigen Ausdruck für die Strahlungsintensität

./' der nach Aussen fortschreitenden Welle noch in etwas anderer Form
schreiben, und machen dabei von den Gleichungen (40) und (41)

Gebrauch.

J'l(--\ = _-"+^.4,;sni-^ <--!+ J5.;cos^j-h;--l, (45)

-ßa =^^t'„+»(,'„cosW^ H!-—) + ^„+„-^„4- •27ra>' .

I

Für die Strahlungsintensität J der nach Innen fortschreitenden

Welle, welche durch die Function (§14)

cp (< + ^ j =2X»„ cos (^ (t + ~\- ^u

bestimmt wird, erhält man durch eine ganz ähnliche Berechnung, wie

die in § 16 angestellte:

wobei

:

ß..=VcW.C„cosjif^(^ + ^) + ^„^„-^.^
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Eine Controle für die Richtigkeit der angegebenen Ausdrücke von

J und J' ergibt sich aus der Anwendung der Gleichung (34), welche,

wie man leicht sehen kann, durch jene Ausdrücke mit Rücksicht auf

die Werthe der A, B, A', B' identisch befriedigt wird.

In Bezug auf die Al>]iängigkeit der Grössen J und .7' von ihren

Argumenten /+ und /—^ ist zu l)eacliten, dass jedes Argument in

zweifacher Weise in den betreffenden Ausdruck eingeht: einmal mit dem

Coefficienten "^- , ausserdem aber auch mit dem Coefficienten ".- in den

Werthen der A und B. Die erstere Art der Abhängigkeit ist für alle ein-

zelnen Partialschwingungen der Welle die nämliche, da a nicht von n ab-

hängt; die zweite aber, die durch 7 bedingt ist, variirt von Glied zu

Glied. Nun bedeutet der Coefficient a eine viel schnellere Änderung

mit dem Argument, als der viel kleinere Coefficient a7; daher l)esteht

ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden genannten Arten der

Abhängigkeit. Insofern nämlich die in den Gleichungen (45) und (47)

gegebenen Ausdrücke von J und J' ihr Argument explicite enthalten,

sind sie periodisch veränderlich: die einzelnen Glieder der nach den

auf einander folgenden Werthen der a fortschreitenden FouRiER'schen

Reihe entsprechen den einfach harmonischen Schwankungen (Schwe-

bungen) der Intensität der Strahlung. Insofern aber die Coefficienten

der Reihen A und B selber von dem Argument abhängen, zeigen sie

eine im Verhältniss zu den Perioden jener Schwankungen langsame

Änderung, die aber ihrerseits nicht pei'iodisch zu sein braucht, wenig-

stens nicht für solche Intervalle des Arguments, die noch innerhalb

des Gültigkeitsbereichs der aufgestellten Integralgleichungen liegen (über

die Grenzen dieses Gültigkeitsbereichs vergl. die Bemerkungen in der

Einleitung zur vorigen Mittheilung). Diese langsamen uni^eriodischen

Änderungen sind es nun, welche, wie wir sehen werden, die irre-

versibeln Eigenschaften des Strahlungsvorgangs zum Ausdruck bringen,

und zwar wirken sie bei der irreversibeln Strahlung stets in dem
Sinne , dass die Schwankungen der Strahlungsintensität an Grösse ab-

nehmen.

§18.

Die Energie des Resonators ist nach § 9

:

wobei die Constanten K und L die in der Gleichung (23) angegebenen

Werthe haben und die Function /(/), das elektrische Moment des vom
Resonator gebildeten Dipols, nach § 14 gegeben ist durch:
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/(?) = - 2 > D„ sin nk,, . sin I - v-^^ h ttA-,, - ^„ 1

.

Die Bereclmung von U lässt sich cabkürzeu durch die Bemerkung,

dass wegen der geringen Dämi^fung die Schwingungen des Resonators

stets nahezu seiner Eigenperiode entsprechen, und dass daher die

Änderungen von U erst nach vielen Schwingungen merklich werden.

Es handelt sich also um den Mittelwerth von U für eine Zeit, die

zwar klein ist gegen 3;, aber doch eine grosse Anzahl von Schwin-

gungen umfasst. Da nun die beiden oben angegebenen Theile von U

den nämlichen Mittelwerth besitzen, so haben wir für U zu setzen

den Mittelwerth von Kf', oder den Mittelwerth von

4 {> D„sin TT/.-,, • sin -^ \- nk,, - ^„ .

Derselbe ergibt sich aus einer Berechnung, die der in § 5 angestellten

vollständig entspricht, als:

''r.-.l , -«r^ ^r^'^r^ . . .7 f-Mkn+a-' k„)t
, 7 \ ^--'i> C-sin2 7r/.-„ +>,> ('„ + „r„sin7r/;-„+aSni7rA-„Cüs jz h n{k„+-k„)-^„+

oder, mit Berücksichtigung von (38), (42), (41) und Vernachlässigung

unwesentlicher Glieder:

Kürzer geschrieben

:

60 v:^ . 2nat
,

27ratr= 2. liTTlU ,
^TIUI,

a„ sin -j^ + 0, cos-^ , (49)

woV)ei

:

o. = l^C„+,C„y sin \~^ + ^„+a - ^„ + rriV/j , } (50)

^'^.. .. (27rayt ^ \

Auch für die Energie TJ gelten die am Schluss des vorigen Pa-

ragraphen über die Art der Abhängigkeit der Grössen J und J' von

ihren Argumenten gemachten Bemerkungen. Das gleichmässige Auf-

treten des Coefticienten 7, dessen Werth aus (43) ersichtlich ist, in

allen Gliedern bewirkt, dass nur diejenigen Partialschwingungen der

erregenden Welle einen merklichen Beitrag zur Energie des Resonators

liefern, deren Periode seiner Eigenschwingung t„ nahe liegen.
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Eine Controle für dir Ric-litiykeit des liier bereelineten Werthes

von erfolgt aus der Ainvendiiiiij: der in (35) avisgodrückten allgemeinen

Beziehung:

Zunächst ergil)t .sich nämlich aus (49) mit Vernachlässigung kleiner

Grössen

:

du 2tv^^ ( 27ral , . 27rat\
-^ = CjT^ Cl I "a cos -^ l>, Snl ;j - 1 .

Andrerseits ist aus (45) und (47):

.J{t) -.l\t) =^{A.-A:) sin '1'' + (ß„- /J,;) CO.^.
wobei in den A , B , A. B' als Argument einfach / gesetzt zu denken

ist. Durch Gleichsetzung der beiden Ausdrücke folgt:

a-a: = ---o.,

und diese Beziehungen stimmen in der That überein mit den Gleichun-

gen (46), (48) und (50), wenn man darin r = setzt, und ausserdem

bedenkt, dass die kleine Zahl sin-ily gleichwerthig ist mit Tray.

Fünfter Abschnitt.

Strahlungsintensität einer bestimmten Sclnvingungszahl.

§ 19-

Wir haben Insher immer nur von der gesammten Strahlungs-

intensität der nach Innen und der nach Aussen fortschreitenden Welle

zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Orte gesprochen: in

diesem Abschnitt wollen wir nun jene beiden Gesammtstrahlungen

»spectral« zerlegen, d. h. wir wollen J und J' darstellen je als eine

Summe von Strahlungsintensitäten, die sich auf einzelne Sclnvingungs-

zahlen beziehen.

Sei

-.> = — = •1 (50 )

<. . 1

die Sclnvingungszahl derjenigen Partialsehwingung, zu welcher die

sehr grosse Ordnungszahl «, gehört. Dann setzen wir für alle Orte

und Zeiten:

/ = f5i'/''. (51)
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betrachten 5i ^^^ ^^^'^ stetige und dift'erentiirbare Function von i,,

und nennen 3i '^i*? »Straldungsintensität der Schwingungszahl fi« in

der nach Innen fortschreitenden Welle. Ebenso setzen Avir für die

nach Aussen fortschreitende Welle:

^' = [5;^^

Natürlich ist ~\i nicht A'on derselben Dimension wie J, sondern von

der Dimension einer Energie, w.ährend J eine auf die .Zeiteinheit be-

zogene Energie darstellt.

Die nähere Definition von 3i gewinnen wir aus der Wirkung,

welche die Gesammtstrahlung J auf einen idealen Resonator von der

Eigenschwingung Vj ausübt, d. h. aus der Schwingungsenergie, welche

dieser Resonator annimmt, Avenn er, im Mittelpunkt der Kugel lie-

findlich, der Strahlung J{t) ausgesetzt wird, oder, besser gesagt, wenn
er von der entsprechenden Welle (f.{t) (§17) erregt wird; denn die

Schwingung des Resonators hängt offenbar nicht allein von der ge-

sammten Strahlungsintensität der erregenden Welle, sondern noch von

specielleren Eigenschaften derselben ab.

Ausser der Eigenperiode ist noch die Dämpfungsconstante des

benutzten Resonators wesentlich. Damit der Resonator auf eine wohl

charakterisirte Schwingungszahl und nicht auf ein endliches Gebiet

benachbarter Schwingungsintervalle merklich reagirt, muss sein Däm-
pfungsdecrement klein sein. Es darf aber auch anderseits nicht allzu

klein genommen werden; denn ein Resonator mit sehr kleiner Dämpfung
braucht sehr lange Zeit zum Abklingen, und ein solcher Resonator

würde seinen Zweck, durch sein Mitschwingen jederzeit eine gleich-

zeitige Eigenschaft der ihn erregenden, im Allgemeinen veränder-

lichen Welle anzugeben, nicht erfüllen, da seine Schwingungsampli-

tude nicht nur von der gleichzeitigen Beschaffenheit, sondern zugleich

auch von der Vorgeschichte der erregenden Welle abhängen würde.

Die Schwingungen des Resonators würden also nicht die Strahlung

der erregenden Welle selber, sondern einen gewissen über eine grössere

Zeit ausgedehnten Mittelwerth derselben zum Ausdruck bringen.

Um diesen Übelstand zu vermeiden, wählen wir das logarithmische

Dämpfungsdecrement p des Resonators zwar klein gegen i , aber gross

gegen er, und bezeichnen den idealen Resonator mit dem Dämpfungs-

decrement p als den »analysirenden« Resonator, da er lediglich die

Aufgabe hat, die erregende Welle näher zu eharakterisiren , nicht aber,

Avie der frühere Resonator, sie zu verändern.

Zur besseren Übersicht über die benutzten Grössenordnungen

seien hier die verschiedenen Zahlen neben einander gestellt, deren jede
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gross ist gegen alle folgenden, klein gegen alle vorhergehenden:

"o, pilo-, 0'»o, rt, p,
0". (52)

a stellt die Reihe der ganzen Zahlen von mittlerer Grössenordnung

vor, also etwa von 1 bis 100. Bedenkt man, dass znr Messung der

Intensität einer Licht- oder W.ärmefarbe mehr als Billionen Schwin-

gungen nöthig sind, so ist ersichtlich, dass sich bei der Wärmestrah-

lung zwischen der Zahl «„, welche die Periode einer Schwingung be-

stinmit, und der Zahl a, welche die Periode einer Intensitätsschwnnkung

l)estimmt, in der That nocli zwei verschiedene Grössenordnungen ein-

schalten lassen.

Wir wollen nun die Energie des analysirenden Resonators für

alle Zeiten berechnen, falls er, im Mittelpunkt der Kugel beündlich,

der erregenden Welle ^l[t) ausgesetzt wird. Nach ij 14 ist für alle

Zeiten

:

9(0 = 2/>„cos(-^-''->„). (53)

Die entsprechende Schwingung des analysirenden Resonators ist dann,

mit Vernachlässigung seines Anfangszustandes:

f(t) = - -22 D„ «in 7th„ . sin {^^ - -„ + TvhA , (54)

wobei h„ eine beliebige Wurzel der Gleichung ist:

Der Beweis hierfür ergibt sich am besten direct aus der Anwendung

der Schwingungsgleichung (22), wenn dort in den Werthen der Con-

stanten K und L Ti und p statt t„ und t gesetzt wird.

Da imn p klein ist, so wird im Allgemeinen, für irgend einen

Werth von Ar„, ctg7rh„ gross ausfallen, d. h. die Wurzel h„ einer ganzen

Zahl nahe liegen, und somit der Einfluss der dem k„ entsprechenden

Partialschwingung auf den Resonator wegen des Factors sin tt/i,, ver-

schwinden. Ausgenommen ist nur der Fall, dass:

^;^ otler - nalie =1. .

Dalier können wir annähernd schreiben:

oder auch, da nach {37) k„-n ein positiver cditer Bruch und p//, cme

grosse Zahl ist:

cts;r/(„ = "^|— -1 |.
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Endlich setzen wir znr eindeutigen B(\stininuing der Wurzeln //„ fest, dass

n < A„ < II + 1

.

Führen wir nun die positive kleine Grösse ^ ein durch die Glei-

chung:
h„^,-h„ = 0(1-6),

so bestehen oflenT)ar zwischen den Zahlen n^
, p , /t , ^ genau dieselben

Relationen , wie zwischen den im § 1 7 behandelten Grössen «„ , <t, k, y.

Insbesondere gelten die Beziehungen:

d ^_2_
sin^TTÄ« pw,

' '5^'

2
1

(56)

l P'h )

und ^6 = 1 2^^ = ^. (57)

^ 20.

Die Energie des analysirenden Resonators ergibt sich aus (54)

nach einer Betrachtung, die der in §18 angestellten ganz ähnlich ist,

als der auf eine grosse Anzahl Schwingungen bezogene Mittelwerth

von

:

4 "^ I)„ sin 7r/i„ sin
j ""^-J"- - p„ + tt/i,,

jScroti

oder, entsprechend der dortigen Rechnung:

Nun führen wir noch mittelst der Gleichung (55) für sin' 7rA„

Ä ein und machen ausserdem von dem Umstand Gebrauch , dass nach

(43), (56) und (52) die Grössenordnung von 8 klein ist gegen die von y.

Hiernach dürfen wir nämlich das kleine Glied waS im letzten Aus-

druck ganz vernachlässigen, was, wie wir vmten sehen werden, gleich-

liedeutend ist mit dem Satze, dass die Energie des analysirenden Re-

sonators in jedem Augenblick allein von der gleichzeitigen Beschaffen-

heit der erregenden Welle, nicht aber von früheren Eigenschaften der-

selben abhängt. So erhalten wir als Energie des analysirenden Re-

sonators :

Diesen Ausdruck definiren wir jetzt als die »Strahlungsintensität 3i

der Schwingungszahl v,« der erregenden Welle (p{t), bis auf eine Pro-

Sitzungsberichte 1898. 48
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]i(ii'ti(iii;iIi(;it.scoiislaiiU', wolclic aus der Hcdiiinuiii;- (51I zu l)c.stiiuiiicii

ist. Da diesellx' sicli = i ergehen wird, so iiclniuu wir dies Kcsidlal

glclcli vorwog und setzen direct:

wobei:

(59)

Es bleibt nun noeh zu zeigen , dass die Sumniirung über die Straldungs-

intensitäten 3i(^) aller Schwingungszahlen, d. li. über das ganze Speetruni,

zu irgend einer Zeit t in der That den aus (47) l)ekannten Wcrth der

gleielizeitigen Gesammtstraldung J{t) ergibt.

Zu diesem Zweek bilden wir den Ausdrueiv

:

\i<h. - l\^.d.. +Vsin 'J^'fJu'A. + .-OS '5^ [S^-, .

liieriii ist naeh (59), da 11 und «„ nicht von v^ he/.. //, aliliängen:

"

"

Für das in diesen (Gleichungen vorkonnnende Integral liahen wir nach

(56) und (so"), da p klein ist:

h'-^i,'
1 +

I^My-nfV-

mid durch Substitution dieses VVerthes uiul Vergleich mit (48) erhält

man die Bestätigung der Beziehung (51):

\%d., ^ ./.

So kann man mit Hülfe einer ])assenden Anzahl vcm analysirenden

Resonatoren jede Welle spectral zerlegen inid,.die Gesamintstraldungs-

intensität derselben als die Summe der den einzelnen Schwingungs-

zahlen entsprechenden Strahlungsintensitäten betrachten.
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Von l)('soii(l('r(>r Wicliti.c^k<'it für die folgenden Anwcnduiiqi'n wird

die Strahliingsinteiisität derjenigen Scliwingiingszald v„ sein, welche

der Eigen.seliwingung r„ unseres im vorigen Abschnitt behandelten Re-

sonators entspricht

:

1 lio

'" = V. = %
Wir wollen sie mit 3» bezeichnen.

Dann ist nach (58)

?l" = JV 6'„+a(':.öo • sin i^^- + ^„+„ - ^„
J

, (> (5 I
^

Hier bezeichnet (^„ denjenigen Werth von ^, der sich ergi])t, wenn

man in den Ausdruck (56) ?*,, statt n^ setzt; also

' ^0 = ^ j—^ y-^. (62)

\ P»o /

Ausserdem merken wir die Beziehungen an:

2^0 = 1 und
X^''

=
i- (^3)

El)enso wie die nach Innen fortschreitende Strahlung J lässt sich na-

türlich auch die nach Aussen fortschreitende Strahlung J' spectral

zerlegen, indem man die Wirkung der Welle (§ 16)

W) +/(/) = ^^[t

auf den analysirenden Resonator berechnet. Bedenkt man nun, dass

dieser Ausdruck von dem unter (53) gegebenen sich nur durch die

Phasenconstante ^„-27r/(:„ statt .i',, unterscheidet, so erhält man direct

aus (60) für die Strahlungsintensität der Schwingungszahl v„ in der

nach Aussen fortschreitenden Welle (l(>n Ausdruck:

%{t) =% +X2ir sia^ + Sr cos^ (64)
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1111(1

IIi{'r1)(M ist noch die Relation (41) benutzt.

Aus den Ausdrücken von Jn ""^ Jo fi'g'iht sich auch unmittelbar

die Richtigkeit der schon aus (34) oinleuclitenden Beziehung:

%{t) = 3o{< + Z)

.

(66)

§21.

Die im vorigen Paragraphen detiiiirte Strahlungsintensität 3 einer

})estimmten Scliwingungszahl v stellt wegen ihrer physikalisclien Bedeu-

tung eine messbare Grössen vor, wir dürfen dalier die Gesammtstrahlung

J einer jeden Welle als zerlegbar in eine Reihe physikalisch wohldefi-

nirter positiver Glieder betrachten, den Strahlungsintensitäten der einzel-

nen in der Welle enthaltenen homogenen Schwingungen. Anders verhält

es sich jedoch mit den Amplituden C„ und den • Phasenconstanten .5^,,

der einzelnen Partialschwingungen der Welle. Dieselben sind durch

die Strahlungsintensitäten der einzelnen Schwingungszahlen noch keines-

wegs bestimmt, da zur Strahlungsintensität einer bestimmten Schwin-

gvmgszahl im Allgemeinen immer noch sehr viele Partialschwingungen

der Welle einen Beitrag liefern. So besteht z. B. in dem Ausdruck

(60) für die Strahlungsintensität 3o '^ei' Schwingungszahl v^ jeder der

Coefficienten S°, ?l°, 53" im Allgemeinen aus einer grossen Anzahl Glieder.

Durch den analysirenden Resonator werden eben nur diese Coefficienten

selber, also gewisse Summen, gemessen, während man von den ein-

zelnen Sunnnengliedern nichts weiter kennen lernt als die Mittelwerthe.

Setzen wir allgemein (ür beliebige n und a:

<:.^j'.

UuiT ^^ +-, + „-^„1 .

-f
+£„.c, / (67)

ßrraye \ K

wobei die Indices n und a auf" die Veräaderlichkcit der Gnissen ^ und y\

hindeuten, so ergeben die Gleichungen (61) mit Rücksicht auf (63):
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^?".«^" = 0,
J,

(68)

'^>]„.al5() = 0.

Das ist Alles, was man, ausgehend von der Strahlungsintensität, auf

die Partialschwingungen schliessen kann. Da (J„ positiv ist, so folgt

U.A., dass die Grössen .^ und »), welche den Abweichungen der ein-

zelnen Summenglieder von den Mittelwerthen entsjirechen, theils positiv,

theils negativ sein müssen.

Sechster Abschnitt.

Beziehungen zwischen der Schwingung des Resonators und
den Intensitäten der nach Innen und der nach Aussen fort-

schreitenden Strahlung. Natürliche Strahlung. Entropie.

Schluss.

§ 22.

Wir kehren jetzt zurück zur Untersuchung der Schwingungen des

Resonators mit der Schwingungszahl v„ ^ ^ und dem Dämpfungs-

decrement <r, und suchen zunächst seine Energie U direct durch die

Intensität der erregenden Welle auszudrücken. Hierfür haben wir

nach (49):

,- ^0 k:^ . '27rat , 2nat
t = -^ + 2^fh sm jj.- + 6„ cos -g^,

wobei

«a = 'iS^('„+<.Cny • sinj '^'^ + jf„+„->„ + myY

iu = "i^t^+.r,./. cosl-^^ +^„+a-^«+ Tay).

Nun benutzen wir die allgemein gültigen Beziehungen (67) und
erhalten .so:

h, = ^2 (f
+

-1«) >' - ^»"2>' + ^S>^

'^'.. = -^^yl-cj- + £",« IcosTray + /l c^ +ri„,Asm TTüy

= 91""Vy CO« TTily + ^S"^/ sin mV/ + "J^y^n,,, cos Tray + i^yrjn,!, sin iray
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oder, da 7 kloiii

:

Elioiiso:

Diese Ausdrücke enthalten ausser liekannten Constanten einmal die

(befficienten 51", 58° der in der erregenden Welle enthaltenen Straldungs-

intensität 3o von der Schwingungszahl v„. ausserdem aher noch ge-

wisse, mit den ^ oder vi behaftete Glieder, welche so lange gänzlicli

unbekannt sind, als man niclits Näheres über die Amplituden und
Phasen der einzelnen Partialschwingungen der erregenden Welle weiss.

Daraus folgt, dass ein bestimmter allgemein gültiger Zusam-
menhang zwischen der Energie' des Resonators und der In-

tensität der erregenden Welle garnicht existirt, oder dass

die Energie des Resonators nicht allein von der Strahlungsintensität

der erregenden Welle für die betreffende Schwingungszahl abhängt,

sondern ausserdem auch noch von gewissen anderen, auf die einzelnen

Partialschwingungen bezüglichen Eigenschaften dieser Welle.

Will man dennoch zu einem bestimmten Zusammenhang zwischen

der Energie U des Resonators und der entsprechenden Strahlungs-

intensität 3o der erregenden Welle gelangen, — und die Erscheinungen

der Absorption und Emission der Wärmestrahlen sprechen dafür, dass

ein solcher in der Natur wirklich vorhanden ist — so bleibt demnach
niclits übrig, als die Einführung einer neuen beschränkenden Annahme
über die Beschaffenheit der einzelnen Partialschwingungen der erre-

genden Welle. Unter allen Annahmen nun , die man in dieser Be-

ziehung machen kann, ist offenbar eine bestimmte bei Weitem die

nächstliegende. Bedenkt man nämlich, dass die, theils negativen, theils

positiven Grössen ^ und v] jedenfalls den Bedingungen (68) Genüge

leisten, ferner, dass die in jenen Bedingungen auftretenden Grössen

^g und die hier auftretenden Grössen y nach (62) und (43) sich nur

durch die Constanten p und er unterscheiden, so wiid tn;in jedenfalls

als nächstliegende Annahme die wählen, dass

%ri,.y = 0,

(69)

Wir wollen (ImIkm- diese {Gleichungen lür das Foln'emle überall

als i>-ültii>' ansehen uuil zimleicli , um auszudrfickeu . dass wir mit ihnen
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eine gewisse Beschränkung der Allgemeinheit eingeführt hahen, eine

jede Strahlung, welche diesen Gleichungen Genüge leistet, als »na-

türliche Strahlung«, dagegen jede andere als »auf den Resonator ah-

gestinimt« bezeichnen, in Verallgemeinerung der in § 6 hierfür auf-

gestellten Definition. Auf die natürliche Strahlung allein beziehen sich

also alle folgenden Sätze. Die weitere Frage, ob es überhaupt zu-

lässig ist, anzunehmen, dass die erregende Welle für alle Zeiten den

Bedingungen der natürlichen Strahlung Genüge leistet, wird weiter

unten noch näher erörtert werden ; so viel ersieht man schon hier, dass

für eine beschränkte Zeit diese Bedingungen im Allgemeinen um so

leichter zu erfüllen sind, je grösser die Anzahl der Partialschwingungen

ist, welche zur Strahlungsintensität ^o beitragen.

Mit Benutzung von (69) und (44) erhält man nun

:

I)n = 3?""0 — ^'0

jj^ = 33» - ^^ 51°

vMid somit nach (49) und (60), da 3o ^^ stetige und differentiirbare

Function gliedweise differentiirt werden darf:

_1_ d%{t)"=3.W^^'^. (70)

Diese Gleichung enthält den gesuchten allgemeinen Zusammen-

hang zwischen der Schwingungsenergie des Resonators mid der ent-

sprechenden Stralilungsintensität der erregenden Welle. Danach ist in

erster Annäherung die Energie des Resonators gleich der Strahlungs-

intensität 3o selbst, und zwar um so genauer, je grösser die Dämpfung er

des Resonators ist. Bei hinlänglich grosser Dämpfung kann man also

sagen, dass der Resonator der erregenden Welle »momentan folgt«,

er besitzt dann dieselben Eigenschaften wie der im vorigen Abschnitt

behandelte analysirende Resonator. Bei kleinerer Dämpfung bleibt

dagegen die Energie JJ des Resonators hinter der Intensität 3o ^ler er-

regenden Welle zurück, insofern, als f/^bei steisrender Intensität (
7" >oi

' '^

l dt ]

kleiner, l>ei sinkender Intensität
(

,^° <0) grösser ist als der gleich-

zeitige Werth der Intensität 3o- Diese »Trägheit« des Resonators ist

umgekehrt proportional seiner Schwingungszahl v„, macht sich also l)ei

längeren Wellen stärker geltend als bei kurzen.
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§ 23.

Bereclinen wir nun weiter den Zus;imnionlinn,i>' der Intensität ~v,

der den Resonator erregenden Welle und der Intensität 3n der vom
Resonator ausgelienden , nach Aussen fortschreitenden Welle. Wäre
der Resonator g'arnieht vorhanden, so wäre %, = Jo ^ wir erhalten also

hier den Eintluss, den der Resonator auf die Strahlungsintensität 3o

der Schwiiigungszahl v,, ausübt. Aus (60) und (64) folgt:

%{')-%{() =V(9ir-?i;;)sin -p- + (58-_sB»).os^

wobei:

?C' - ?l" = i^a+a ^'„^0 • 2 sin nay . CCS Z"^^- + ?„+. - p„ + Küy)

.

S?:;' - S: = - %^C,.+. CA . 2 sin my • sin (^'^ + j^„+„ - >„ + ,Ta>')

.

Wegen des kleinen Coefficienten sinTray liefern in diesen Summen
niu' diejenigen Ordnungszahlen n einen merklichen Beitrag, für welche

7 von der höchsten Grössenordnung, nämlich — , also nach (43) ?i — ?<„

entweder von der Grössenordnung cr«o oder von kleinerer Grössen-

ordnung ist.

B'ür alle diese Glieder ist aber nach (62), da p gross gegen (t:

*„ = -^, (71)

welcher Werth daher hier überall substituirt werden kann. Setzt man
ferner für siuTray den Winkel Tray, für cosTray aber 1, führt dann die

allgemein gültigen Beziehungen (67) ein und beimtzt endlich die Be-

dingungen (69) der natürlichen Strahlung, so ergibt sich:

?i;' - OC = —
i
53;;V TTdy - ?l"V TT' i\'f \

P"" ', T IT 1

3ir-?c= ^^i^" te-^si»! (72)
pii»

(
o-lio )

5B:' - 58: = -— i^la + ^ i^"

!

( 7 V)
•

pl'o ( ö""ij )

und daraus schliesslich mit Berücksichtigung von (60) und (64) die

gesuchte Beziehung zwischen den Intensitäten der den Resonator er-

regenden und der ihn verlassenden W^elle:

3;,W-:m') = --!«-• + _L.""M ,7,,
pvo di pavg dv

und nach (44)

Ebenso

:
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Beide Glieder rechts sind klein gegen ^lo? i^hk^ das erste gross

gegen das zweite. Das erste Glied hängt garnicht von er ab, woraus

hervorgeht, dass auch ein Resonator, welcher vermöge seiner beträcht-

lichen Dämpfung allen Intensitätsschwaidtungen der erregenden Welle

momentan folgt, eine Änderung in der Strahlungsintensität 3o hervor-

bringt, — eine Folgerung, die sich auch direct aus dem Energieprincip

ableiten lässt. Der fiir die Dämpfung des Resonators charakteristische

Eintluss auf die Strahlung kommt erst im zweiten Glied zur Geltung,

und es lässt sich leicht zeigen , dass dieser Eintluss durch seine ein-

seitige Richtung die Irreversibilität des Vorgangs bedingt.

Vergleichen wir nämlich die Intensitätsschwankungen in der den

Resonator erregenden Welle mit denen in der den Resonator verlassen-

den Welle. Dieselben werden offenbar bedingt durch die absoluten

Beträge der Coefficienten 21", 53°, 51", ^° in den Ausdrücken für 3«

und 3u- Nur wenn diese sämmtlichen Coefficienten verschwinden, sind

die beiden Strahlungsintensitäten constant und dann einander gleich.

Nun ergibt sich, wenn man in (72) und (73) die gestrichenen Coef-

ficienten durch die ungestrichenen ausdrückt:

(«•)"+(s:)'=«'+«'-^;(«-+-K

mit Vernachlässigung von Gliedern kleinerer Ordnung. Das heisst:

die Intensitätsschwankungen in der den Resonator verlassenden Welle

sind stets geringer als in der ihn erregenden Welle.

§ 24.

Das unmittelbarste Kennzeichen für die Irreversibilität eines Vor-

gangs liegt in dem Nachweis einer durch den augenblicklichen Zustand

des Systems vollständig bestimmten Function, welche die Eigenschaft

besitzt, dass sie sich während des ganzen Vorgangs immer in dem-

selben Sinne ändert, etwa zunimmt. Für den hier behandelten Strah-

lungsvorgang existirt, entsprechend seinem extrem speciellen Charakter,

nicht nur eine, sondern eine grosse Anzahl von Functionen, welche

alle die genannte Eigenschaft besitzen. Da es aber für den Nachweis

der Irreversibilität offenbar genügt, eine einzige derartige Function zu

kennen, so greifen wir hier eine besonders einfache heraus, mid nennen

.sie, in Analogie mit der CLAUsius'schen thermodynamischen Function,

die »Entropie« des aus der Hohlkugel und dem Resonator bestehenden

Systems, ohne jedoch damit derselben Function liir allgemeinere Strah-

lungsvorgänge irgend eine Bedeutung zuschreiben zu wollen.

Wir stellen zunächst den Ausdruck der Entropie des Systems auf

und zeigen dann, dass vermöge der in den vorangehenden Paragra[)lien

abgeleiteten Beziehungen diese Function beständig wächst.
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Die Kiitropio des Systems ist die Siiinine von zwei Gliedern , deren

eines vom Zustand des Resonators, deren anderes vom Zustand des

elektromas>'netisel)en Feldes ausserliall) drs Resonators ahliänjit. Das

erste (ilied nennen wir die Entropie -S„ des Resonators und setzen:

No = log?-. (75)

woliei T^ die in (70) geliehene Kner^ie des Resonators voi'stellt.

Das andere (ilicd nennen \v\v die lüitropic N der Stralduni;' und

setzen

:

^=^:!f.jiog3o(^+;:)+io.3:,(-;;)j. (76)

Hier sind ~Vi '"••! 3» *^''^ ^'^ i^'-^) '^'^'^ (^4) ."eijelienen Straiilungsinten-

sitäten der Seliwin,!;ungsza]d i'„ in der naeli Innen und in der nach

Aussen fortsehreiteuden Welle. Der Deutlielikeit halber sind die Ar-

gvmiente dieser Functionen beigefügt. Die Integration erstreckt sicli,

bei constantem t, ül)er die ganze Holilkugel, so dass S eine bestimmte

Function des augenblicklichen Zustands ist. Das Auftreten der ("on-

stanten p, einer Grösse, die nur zur Definition der Strahlungsintensität

einer bestimmten Scliwingungszahl verwendet wird, hat darin seinen

(iruud, dass in der vorstehenden Definition von S die Schwingungs-

zahl v„ vor anderen Schwingungszahlen l)evorzugt erscheint. Es wäre

leicht, die Definition von S dalün abzuändern, dass dieser Umstand
imd damit auch p aus dem Ausdruck von S fortfällt: indessen kommt
es hier nur darauf an, dass der Werth von S durch den augenblick-

lichen Zustand des Systems vollständig bestimmt ist.

Durch Änderung der Integrationsvariabeln erhält man zunächst:

dr . 1.,- % (l + -'
\ = c jrlx 'log 3„ (,,)

,

fiM'ner, mit Benutzung von (66):

>lr . lüg 3,; (/
-'']= L .log 3„ ('/ + ^J _ !'

j
3^ - rL . log 3„(.r).

o' l'+t

Daher aus (76):

pi'o
IÄ=7J,/.r.log3„(.r).

Für die zeitliehe Anderinitr von S ergibt sich mui

:

,/,
- J'lio?;3..('+^)"i-'^3..(/);

und naeli («leiehung (66)

dS
':;, = 'j|iog3.:(/)-iog3„(4
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Ferner nach (Jlcicliiinti' (74):

7/7

P""!««./, 2 1 t/3o 1 1 (/^3o\ ^ 1 f/3o 1 1 d-'%

lt. 2 (
='\^ pvo dt ^ pavi dt- j

="-'

2 "V Po 3u </<; P'^''l % dp ) 3o (/< 2av„ 3„ c/r-'

Andererseits ist lur die Entropie des Resonators naeh (75) und (70):

°
\ 23v„ 3o dt )

, q \ \ d%
loo' 3„ - - -

J.av„ \n dl

und daraus:

dt % ' df 2av„ 3„ df 2jvo 3^ l f^W '

Dies ergibt dureli Addition für die Änderung der (ü'sainnilentropie

des Systems:
d{S + ,s;) ^ _i_ j_/^3oy

dt 2av„ % \ dt ] '

also wesentlieli positiv. Hierdundi ist der Nachweis der Irreversi1)ilität

erhraclit.

§ 25.

Das im Vorstehen(h^n aligeleitete Gesetz der Vermelirung der

Entropie ist g(>knüpf"t an die Eigenschaften der natürlichen Strahlung,

es verliert im Allgemeinen seine Bedeutung, wenn die Bedingungen

(69) der natürlichen Strahlung nicht erfüllt sind.

Will man daher die vorliegende Theorie für die irreversibeln

Strahlungsprocesse in der Natur nutzbar machen, so wird man zu der

Hypothese genöthigt, dass diese Strahlung.sprocesse , also insbesondere

die Wärmestrahlung, die zum Ausgleich verschiedener Temperaturen

dient, unter allen Umständen und für alle Zeiten die Eigenschaften

der natürlichen Strahlung besitzen. Der Durchführung einer solchen

Hypothese steht nacli meinem Dafürhalten kein Hinderniss im Wege:
doch möge hier auf ein naheliegendes Bedenken hingewiesen werden.

Die im §14 abgeleiteten und allen unseren Rechnungen zu (irunde

gelegten Integralgleichungen können, wie eine nähere Untersuchvmg

zeigen würde, unmöglich für alle Zeiten den Bedingungen (69) der

natürlichen Strahlung entsprechen. Wenn sie es vom Anftingszustand

ab für einen gewissen Zeitravmi thun — und dies haben wir in unseren

Rechnungen angenommen — so werden sicher einmal andei-e Zeiten

konunen, wo sie jene Bedingungen nicht mehr befriedigen. Daraus
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kf'iniilc ninii liciici^t sein zu sclilicsscn . dass die ohcu aufi^cstclltc

Hypotlipse^ iiiflit allgcmciii zulässig sei.

Das ii-f'scliildcrtc Bedenken geht aher von einer (alsclien Voraus-

setzung' aus. uändicli von der Annalnne. dass die integraiausdrücke

in §14 die I,ösung des Prolilems für alle Zeiten darstellen. Ich hal)e

schon in der Einleitung zur vorigen Mittlieilung hetont, dass, wälirend

die Di(TcrentialgIeielinng(Mi des Vorgangs für alle Zeiten angenäherte

Gültigkeit l)esitzen, dies bei den Integralausdrücken nur für solche

Zeiten der Fall ist, die sich niclit allzuweit a'oiu Anfangszustand ent-

fernen. Denn da die Integrale durch Suuiinirung der Difi'erentiale ent-

ste])en. so wird ein kleiner Fehler in jedem Differential einen nm
so merklicheren Fehler im Integral hervorbringen, je grösser die An-

zahl der Summanden ist, je weiter also die Grenzen der Integration

aus einander liegen. Daher liefert die hier entwickelte Theorie nur für

])eschränkte Zeiträume eine angenäherte Darstellung der Vorgänge.

Darüber hinaus lassen sich ohne die besondere Feststellung eines neuen

Anfangszustandes überhaupt keine Schlüsse aus ihr ziehen.

Diese Unbestimmtheit liegt übrigens in der Natur der Sache.

Denn das physikalische Problem besitzt überhaupt gar keine bestimmte

Lösung, so lange von dem Resonator nichts weiter gegeben ist als

die Schwingungszahl v„ und das Dämpfungsdecrement er, und es ist

gerade als ein Vorzug der Tlieorie zu betrachten, dass sie den an-

genäherten Verlauf des Processes allein mit Hülfe der beiden genannten

Constanten anzugeben vermag. Aus demselben Grunde vermag diese

Theorie allerdings auch niemals etwas Weiteres über den Resonator

zu lehren als eben die Bestimmung von v„ und von er. In der so

von ihr gelassenen Lücke hat gerade die Hypothese von der natür-

liclien Strahlung Platz; wäre die Lücke nicht vorhanden, so wäre

die IIy2)othese entweder überflüssig oder unmöglich , da dann der

Vorgang auch ohne sie vollständig bestimmt wäre.

Das besprochene Bedenken bildet also für die Durchführbarkeit der

Hypothese von der natürlichen Strahlung kein principielles Hinderniss,

es liefert vielmehr das jdiysikalisch interessante Resultat, dass die Irre-

versibilität der AVärmestrahlung, falls mau sie ab.solut für alle Zeiten,

auch in abgeschlossenen Räumen, als bestehend voraussetzt, ihren letzten

Grund nicht allein in den Schwingungs- \md Dämpfungsconstanten

der Strahlungscent ren (Molecüle, Ionen) haben kann, sondern ausser-

dem noch in gewissen specielleren Eigenschaften derselben begründet

sein muss. Von diesen Eigenschaften würde man aber wohl nur dann

etwas Näheres erfahren können, wenn wir die Mittel besässen, nicht

allein die Intensität einer jeden Farbe, .sondern auch die einzelnen

Partialschwingungen zu messen.
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Für die vorliegende Tliitersucliung l)leil)(i dcmiiacli als positives

P.rgebniss 1)(\stelieii: einmal, dass die Theorie den Verlauf der irrever-

sil)ehi Straldungsvorgänge, soweit er überliaupt der Messung zugäng-

licli ist. anzugel)en vermag, und zweitens, dass der Ausdehnung der

(iesetze der Irreversibilität aul" absolut uidieschränkte Zeiten kein Hin-

derniss im Wege steht, solange man sich mit der Einführung der

Schwingungszahlen und Dämpfimgsconstanten der Strajdungsquellen

lipgnügt und für ihre letzten, intimsten Eigenschaften noch hinreichen-

den Spielraum übrig lässt.

§ 26.

Im § 1 2 meiner vorigen Mittheilung hatte ich den Satz aufge-

stellt, »dass eine Umkehrung des hier lyehandelten Strahlungsvorganges

absolut ausgeschlossen ist«. Bei dem Beweise jenes Satzes wurden

für den umgekelirten Strahlungsvorgang gewisse Bedingungen aufge-

stellt , die sich dann als unverträglich mit den allgemeinen für jeden

Strahhuigsvorgang gültigen Difl'erentialgleichungen erwiesen. Unter

diesen Bedingungen befand sich auch die, dass die elektrische Kraft

der erregenden Welle am Orte des Resonators, kürzer: die den Re-

sonator erregende elektrische Kraft, beim umgekehrten Vorgang sich

ebenfalls umkehren müsse, d. h. dass, wenn der umgekehrte Vorgang

zur Zeit /=0 beginnt, die erregende elektrische Kraft (21) für jede

positive Zeit denselben Werth annehmen müsse, den sie beim directen

Vorgang für die entsprechende negative Zeit besass. In Zeichen aus-

gedrückt: cp„(/) = -(f{-t), wenn der Index u sich auf den umgekehr-

ten Vorgang bezieht. Diese Bedingung ist jedoch, — worauf Hr.

L. Boltzmann' inzwischen hingewiesen hat —- für die Umkehrung un-

wesentlich , weil die Beschaffenheit des elektromagnetischen Feldes in

der Nähe des Resonators lediglich von dem Schwingungszustand des Re-

sonators selber abhängt, während die Eigenschaften der erregenden

Welle sich erst in kleinen Gliedern höherer Ordnung geltend machen

;

es kann sehr wohl eine Umkehrung des gesammten elektromagnetischen

Feldes erfolgen, ohne dass die den Resonator erregende elektrische

Kraft sich mit umkehrt. Aus diesem Grunde ist der an die Nicht-

erfüUbarkeit einer unwesentlichen Bedingung geknüpfte Beweis der

Unmöglichkeit lückenhaft und dem entspreclu'nd auch der am Ein-

gang dieses Paragraphen citirte Satz in seiner allgemeinen F'orm falsch.

Denn lässt man die fragliche Bedingung fallen, so ist es, wie Hr.

Boltzmann a. a. O. gezeigt hat, in jedem Falle leicht, Ausdrücke für

cp„(^) und /j,(^) anzugeben, welche allen Forderungen, die man an den

' Diese Berichte, Sitzung vom 3. März 1898. S. 182.
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iiiiii^ckclirtcii Vorii-niii;- zu stcllrn licrcchti.^t ist, vollstäiidi,!,' (iciiüge

leisten. Man liraiiclil nur /.u setzen:

cp„(o = -9(- ')-./'(-')

und linf damit alle Bcstinimung'sstücke des unigekelirten Vorgangs lie-

zeic'linct; inshosondore ist nufli die Scrhwingungsglcicliung (22) hior-

durcli erfüllt. P]s gibt also in der Tliat zu jedem Strahlungsvorgang

einen correspondironden, der die vollständige Umkehrung desselben

vorstellt.

Halten wir nun diesen Satz zusammen mit dem Endergebniss

unserer Theorie der iiTeversibeln Stralihuigsvorgängc, welche für jede

natürliche Strahlung von veränderlicher Intensität eine merkliche Ver-

mehrung der Entropie, also eine einseitige Änderung der Strahhmgs-

intensität liefert, so gelangen Avir zu folgendem Schluss: »Wenn ein

Resonator zu irgend einer Zeit durch natürliche Strahlung von ver-

änderlicher Intensität erregt wird, so ist der Eintritt des umgekehrten

Vorgangs für alk^ späteren Zeiten absolut ausgeschlosscji, so lange die

erregende Welle die Eigenschaften der natürlichen Strahlung behält«.

Demgemäss ist in meiner vorigen Mittheilung der oben citirte Satz

des §12, sowie die auf ihn hinweisende Stelle in der Einleitung durch

den hier aufgestellten Satz zu ersetzen. Im Übrigen wird dadui'ch aber

keine Änderung der Darstellung bedingt.
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Zur Theorie der Abel'schen Functionen.

Von L. Fuchs.

1/io gegenwärtige Notiz knüpft an eine Untersuchung an , welche ich

in den Sitzungsberichten der Akademie vom Jahre 1888 über die

Periodieitätsnioduhi der hyperelliptischen Integrale angestellt habe.

Bilden .y, ,y, , ... /_/,,,
ein Fundanienta.l.sy.stem von Lösungen der Diffe-

rentialgleichung ((J.), welcher die Periodicitätsmoduln eines Integrals

erster Gattinig als Functionen eines Verzweigungswerthes x genügen,

und sind y,'. //, . . . 1/',^, die Ableitungen derselben nach x, alsdann

sind die Functionen y^ ;y/
— i/i y/ Lösungen einer Differentialgleichung

p(2'p — I )''"' Ordnung (H.), Avelche wir nach einer .später eingeführten

Bezeichnungsweise' die 2|> — 2''' Associirte der Gleichung (G.) nennen

wollen.

In der oben bezeichneten Untersucliung führte ich für den Fall

der ultraelliptischen Integrale {p = 2) aus, dass die Gleichung (H.),

welche in diesem Falle sechster Ordnung wii'd, reductibel sein muss,

indem ich unter Zuhülfenahme der Sul)stitutionsgruppe der Gleichung (G.)

nachwies, dass die Gleichung (H.) eine rationale Lösung besitzt^.

Später ist für die allgemeinen hyperelliptischen Integrale erster

Gattung derselben Satz bewiesen worden^, indem ebenfalls durch An-

wendung der von mir* aufgestellten Substitutionsgruppe der Gleichung

(G.) die Existenz einer rationalen Lösung der 2p — 2*''" Associirten der

Gleichung (G.) erhärtet wird^. Daselbst" v^^ird überdies der explicile

Ausdruck dieser rationalen Function entwickelt.

In meiner oben erwähnten Untersucluuig habe ich weiter für p = 2

ausgeführt, dass die Reductibilität der genannten Associirten die

' L. Schlesinger, Ilandlmrli dci- 'riieorie der liiic-ncii Dill'ci-i'nti.-ilnliMfhiingeii.

2.Tlieil, S. 127, Leipzig 1897.
^ Vergl. Sitzungsberichte 1888 8. 7i3fl'.

' Von meinem Sohne Ruhard, in seiner im ('i;i:i.i,i;"Ncheii .Iduni.'il, Bd. 119,

.iligedruckten Inaiigiiraldissertatiün, welclie ich im Folgenden mit R. F. bczeicinien werde.
* Crelle's Journal, Bd. 71, S. looiF.

5 R. F. S. 4-7.
« R. F. S. 7-12.
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WkikksthassscIicm Rolatioiifii zwisclicii den l'criddicitütsiiiodiilii der

liy])('i-('Ilii>ti.sc.li('ii Iiitcgnilc erster und zweiter (iattuiig lieCerii '. Das

(deielic Hndet für einen l)eliel)igen Wertli von p statt".

Bedeutet aber ((i.) die Diüerentialgleiehunn' 2//'' Ordniiny-, welcher

die Periodicitätsnioduln eines allgemeinen A KEi/selien Integrals

erster Gattung genügen '', und (II.) die 2p — 2"' Assoeiirtc von ((i.). so ist

die Untersuelnuig der letzteren nielit auf deinsellien Wege ausfülirlcir,

so lange nicht auch für den allgemeinen Fall der Periodicitätsmoduln

der ÄBEL'schen Integrale die Sul)stitutionsgrup])e der (Jleichung ((t.) aui-

gestellt ist.

Ich will mm in der folgenden Note zeigen, wie man jetzt ohne
Kenntniss dieser Substitutionsgruppe aus der Bestimnumgs-

weise, welehe icli für die Coefficienten der Differentialgleichung der

Periodicitätsmoduln der ABKLSchen Integrale entwickelt habe^. un-

mittell)ar und auf viel einfachere Weise für den allgemeinen Fall

der AiiKi/ sehen Integrale nachweisen kann, dass die 2j) — 2*'' Asso-

ciirte von ((i.) eine Lösung besitzt, welche mit den Coefficienten von

(G.) zu demselben Rationalitätsbereiclie gehört (also auch reductihel ist).

Der Nachweis wird eben dadurch geführt, dass eine solche Lösung

unmittelbar aus den für die Coefficienten von (G.)^ aufgestellten

Gleichungen zu entnehmen ist.

Wir zeigen alsdann, dass die Relationen, welche die Reducti-

bilitnt ausdrücken, zu den RiEMANN'.schen Relationen zwischen den

Periodicitätsmoduln der ABEL'schen Integrale erster und zweiter Gattung

führen.

1.

Wir betrachten ein System von Diflerentialgleichungen

:

(A.) -^ - = r/,-, y, + (li^y, + . . . + c/,„y„

,

/ = i , 2 , . . .
H

wo mit «,x- gegebene Functionen von .v bezeichnet werden.

Wir bezeichnen mit y, , , y,, ,....'/,„ (Ä = i , 2 , . . . ?«) ein F'unda-

mentalsystem von Lösungen dessellxMi. und setzen

(Xu)

(B-)
Z/>-<- ,'/,./

—
»/x/y„A- = «w

,

'
Verftl. a. a. < ). S. 717.

2 Vergl. R. F. S. 12-17.
' Vergl. Creli.e'.s Jouriinl, Bd. 73. S. 529 II'.

^ Sitzungsberichte 1897 S. 608 d'.

* In den Sitzungsberichten 1897 S. 615.
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SO dass

\ %• = — ih-i , Ukk = o

V "« = — "w , «K = o.

Aus (A.) ergiebt sich dann:

(itt^., J. <'•«) ^ ('•»'

Es genügen daher die Grössen ?4; für

A = I , 2 , . . . « ; w = I , 2 , . .

.

dem Systeme von Differentialgleichungen:

worin k = i , 2 , . . . ii •, l ^ i , 2 , . . . n

fik = — ihi , Oh- = O.

Hat insbesondere das System (A.) die Form

/

d̂x
= y^

dy
^' = ^3

d. h. in dem Falle, wo y„, y2j, • i/m ein Fundamentalsystem von Lö-

sungen der Differentialgleichung n'"' Ordnung

,_ . d^y d"'~'ij dy

nx . r/a dx

ist, so nimmt das System (C.) die Gestalt an:

'^ — „ . ,,
liir A- = i,2,...»-i;

(C,.) ( -^ = *•'*+ '.« +>^„7™«^t,m+ ,
im- k = l,2,...n-.J

*'«' _ .
>^'~7~ ''«,^+1 +^m7m^m + i,< ''""' l=l,2,...n-l

und worin wieder %. = — i;^.,; %. =: o zu setzen ist.

Sitzungsberichte 1898. 49
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2.

Sei

(I.) J = j.rb

ein ABEL'sclie.s Intogral erster Gattung', so genügen die Periodicitäts-

moduln desselben der linearen Difi'erentialgleicliung:

d"y „ 8"~'y ^ dij „
(D,.) y4+ /3„_. -.^, + . . . + ^, -^ + ^^y = o ,

Od' da' cur

wo .(• ein Verzweigungsvverth der RiEMANN"schen Fläclie bedeiitet, und

wo die Grössen /3^ durch das System von Gleiclunigen

(K.) (X , n) + ,S„_, (A , «— I ) + . . . + /S, (A , I ) + ^„(A , o)

7. = O . I .... H — I

liestimnit sind", wenn wir

(L.) (,.,,,) =2Kes^^
setzen^.

Das System (A,.) wird in unserem Falle

(A..)

dx ~ ^^

„

'^ = _ß.y,_/3.y.-...-ß._,y..

(>u)

'Es genügen also für diesen Fall die Grössen ii^.,, welche in voriger

Nummer definirt worden sind, dem Systeme von Differentialgleichungen:

^^— = «/t + ../ +^"*,?+, iiir A= I, 2....«-i: /= i,2,...n-i
OX

9.r
= '«.;+ — 2„/2„,i-„^,,, rr.r /= 1. 2,

und worin wiederum O/- = — ^'ki ^ i'kk '=^ o zu setzen ist.

' Vernl. Sitzmi!i>l)i'riclite 1897 .S. 609.
' Sitzungslicriclik- 1897 S. 615 (llciclimin 6.

* A.a.O. S. 611 Gleichung 9.
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Nun ist'

/ 3(A,u)

\ dx

(Ct.) < 3(A, n— I = (Ä+ K n)—S^ ,S„(A,

f {ix,}.) = -(K,iu); (A,Ä) = 0.

Diircli Vergleicliinig der Systeme (C,.) und (G.) ergieljt sich also:

I. Die Gleichungen (C,.) Ijesitzen die Particularlösnng

(H.) i;, = {k- 1,1-1),

welche von der Wahl des Fundamentalsy stenis von Lösungen

^11 5^21 ) • • • y«i <lcr Gleichung (D,.) unabhängig ist.

Die Grössen (A
,

jjl) sind nach den Gleichungen (F.) algebraische

Functionen von .c, während die Grössen /S^. nach den Gleichungen (E.)

zu demselben Rationalitätsbereiche wie (Ä ,
jx) gehören.

Die Anzahl der in den Gleichungen (Cj.) auftretenden verschie-

denen Grössen % ist

(2.) (T = =z2)(2p — l).

Aus denselben Gleichungen folgt durch Dift'erentiation nach x

{"»

wo A/^-i mit ß/, zu demselben Rationalitätsberoich gehörige algebraische

Functionen von x sind. Wird successive m = i , 2 , . . . <t gesetzt, und

aus den entstehenden Gleichungen alle v^.i mit Ausnahme von v^t, eli-

minirt, so ergiebt sich für ü„s eine Difi'erentialgleichung

ox- CX'

(«3)

deren Coefficienten P^, mit ß^. zu demselben Rationalitätsbereich gehören.

Aus I folgt nunmehr:

II. Jede der Differentialgleichungen (J.) besitzt je ein

algebraisches Integral v„i = {a— i , /S— i), welches mit ,lc^., also

mit Pi- zu demselben Rationalitätsbereich gehört, jede dieser

Differentialgleichungen ist also reductibel.

Die in der Einleitung definirte Associirte n— 2'" Ordnung unserer

Dift'erentialgleichung (D^.) wird aus (J.) fiir ä := i , ;3 ^ 2 erhalten:

' A. a. (). S. 614 Gleicliunn- (2.); S. 615 Gleiflnniii (6.); S. 614 Gleicliunif 16 und

Gli'ioliuiiii' 16".

49*
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(J,-) V,— +P, ^^^^ + ...+P.D = 0.
CIX' ox-

Derselben genügt nacli dem Satze II

(4.) iv = (0,1) = — (I , o) = —VRes. l'' '.]."^ vx

Nach den ' gemachten Voraussetzungen ist in der Umgehung von

z =. X

.s = (c— .rr*.f/,,(.r) + ...

(5.) Jx
= ^^'~-'^ '•UA + ...

\sdz ^ 2{z— ;c)*' (/)^(.r) + . .

.

Da für (A
, jj.) die einzige Residuenstelle die Verzweigungsstelle z = x

ist, so folgt

(6.) {o,i) = —<p„(x).

Für die hyperelliptischen Integrale ist beispielsweise

(7.) s = {z-x)-i.-^{crK

wo
^{z) = (z-k,)(z-k,)...(z-h^),

also

(8.) (0,1) =
4^(x)'

Die 2p— 2'" Associirte der Difterentialgleichung der Periodicitätsmoduln

der hyperelliptischen Integrale besitzt also das rationale Integral -. ,

ein Resultat, welches bereits in der Einleitung erwähnt worden ist".

Da aus den Gleichungen (C^.) gefolgert wird

(kl) (kl) 9y (kl) g--.

ax ax
(K.) v,i =B^v„ß+B,^-h...+ B^_, -

(kl) («5)

WO B, mit den P^ zu demselben Rationalitätsbereiclie gehörige alge-

braische Functionen von x sind, so ergiebt sich:

III. Die Differentialgleichungen (J.) gehören sämmtlicli

zu derselben (Uasse, in dem Sinne, welcher dieser Be-

zeichnung in meinen früheren Untersuchungen'' beigelegt

worden ist.

Die Sätze II und III bilden also die Verallgemeinerung der in

der Einleitung erwähnten Sätze über die zu den, Difi'erentialgleicluuigen

' In den Sitziiiinslici-iclilrn a.a.O. .S.609.

^ Wrgl. R. F. .S.12 Gleichung (18).

^ Vei'gl. Sitzungsbei-iclite 1888 S. 1275.
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der Periodicitcätsmodiün der hyperelliptisclien Integrale gehörigen Asso-

ciirten auf die Associirten derjenigen Differentialgieiehungen , welclien

die Periodicitätsmoduln der allgemeinen AßEL'schen Integrale genügen.

Der Beweis dieser Sätze ist ohne Zuhülfenahme der Gruppe der

Dift'erentialgleichung der Periodicitätsmoduln erbracht, indem direct

aus der Gestalt der Associirten die rationalen Lösungen, welche den-

sell:)en genügen, hergestellt wurden.

3.

In meiner erwähnten Notiz ' habe ich liereits darauf hingewiesen,

dass die von Weierstrass zuerst hergeleiteten Relationen zwischen

den Periodicitätsmoduln der hyperelliptischen Integrale unmittelbare

Folgerungen sind aus der Reductibilität der Associirten 2p— 2*''' Ord-

nung der Differentialgleichung, welcher die Periodicitätsmoduln ge-

nügen. Die Rechnung findet sich daselbst" für die idtraelliptischen

Integrale ausgeführt. Später ist dieselbe für die hyperelliptischen

Integrale ül)erhaupt ausgeführt worden".

Wir wollen nimmehr zeigen, dass die in der Theorie der

allgemeinen AsEL'schen Integrale von Riemann hergeleiteten

Relationen zwischen den Periodicitätsmoduln der Integrale

erster und zweiter Gattung ebenso unmittelbare Folgerungen
der in der vorigen Nummer gegebenen Reductibilitätssätze

I und II darstellen.

Die RiEMANN"schen Relationen lassen sich nämlich in die folgende

Form bringen:

Ist ^, , 1^, , . . . <^2^ ein Fundamentalsystem von AßEL'schen Integralen,

welche nirgendwo in der RiEJiANN'schen Fläche logarithmisch unendlich

werden,* so kann man ein Periodensystem ^1^., , i?^., {K^ 1,2 , . . . p)

von ^/, so wählen, dass

dz

für A' = I , 2 , . . . 2;;

,

/ = I , 2 , . . . 2;} .
T

Wir wollen nun zunächst zeigen:

(S.) Wenn die Gleichung (L.) für ein beliebig gewähltes
Fundamentalsystem

<^*x°' ,
^1°' , • • . ^2^' erfüllt ist, dieselbe Glei-

(L.) X(^^>.^'>. - A'.^^-'.) =2 Re^^ ^i-

' SitzungsberichtL- 1888 S. 714—717.
2

.\. a. 0. S. 717.
ä Vergl. R. F. S. 12-17.
* Vera!. Sitzungsberichte 1897 S. 612.
^ ^'ergl. Appell et GorRSAT. Fonctions aliiel)i'ii|ues etc. ji.142. 143.



484 Sit/iini;- (Um- jiliysikaliscli - iii:ill]cin;itisclicii Clnsse VDiii 7. Juli.

clmn^- für jedes andere Fuiidnmeiitalsy.stem i;^, , c^, , . . . c^^^, l)e-

s teilt.

Ks ist iiäiülieli /.unäclist

wo die Grössen 6'„> von z unaliliäng'ig sind nnd ^1\„, (c,.v) eine rationale

Function von {c,s) bedeutet."

Sei nun j4[°\ jB[°' dasjenige Periodensystem , für welches nach unse-

rer Voraussetzung die Relation

(2.) 2x[^'^i°*^'°'-^M?] =2R*^«^^-*-? •

Ist A/,; , B^.^ dRH entsprecliende Periodensystem für i^;. , so folgt

aus (I.)

also

(3-) ^M,,B,,-A,,B,,] = XjC,A- C,,Cj.2Rese*-^ •

Andererseits ist

(4.) ^ResiJ^ = i^lles

= 2... ^^"^ ^''- ^'"^ ^'")2 K^^ ^-°'^-
Aus (3.) und (4.) ergiebt sich aber unsere Behauptung.

Nun folgt aber aus dem Satze I voriger Nummer, dass von x un-

abhängige Grössen ^ , ^^ , ^^, . . . ^^ derart bestimmt werden können, dass

(2) (13) (n-,n)

(5 •) <^^ "«+ -^^ »>.l +---+^. Vh = — (/t— I . /— I ) . 6\

WO u^i die ihnen in Nr. i beigeh^gte Bedeutung lial)en , während die

Grössen (A
, fx) durch die Gleichung (F.) Nr. 2 definirt sind.

Wir wählen jetzt für y„ , y,, , . . . y„, insbesondere ein Perioden-

system des Integrals J, und für v/,,
, y^i , . . . i/„i das entsprechende Peri-

d'~'J
odensystem von ^—,— , . Für diese speciellen Functionen y^., ergiebt sich

aus der Definition der Perioden eines AßEL'schen Integrals, dass, wenn .i'

einen Umlauf vollzieht, welcher s in sich selbst zurückfuhrt, i//,., in eine

lineare homogene Function von ?/,;, ?/,,,... y,,, mit ganzzahligen Coef-

ficienten übergeht. Durch denselben Umlauf Jfeht daher if/., in eine

(=) (>3) (n-f-)

lineare homogene Function von »a-i , iim , >U-i "lit ebenlalls ganz-

' Vergl. iSitziiMü,sliiTi('lit(> 1897 S. 611
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zaliligen Coefficienten über. Andererseits bleibt der Ausdruck (Ä. u)

seiner Bedeutung nacli bei demselben Umlaufe von x imgeändei't. Da

aber z% ein Fundamentalsystem der Gleichungen (C^.) darstellt, so er-

giebt die Gleichsetzung des Ausdruckes der linken Seite der Gleichung
(
5 .)

vor und nach dem Umlaufe von x für die Grössen S, , ^^ , . . . ^^ ein

Sy.stem linearer Gleichungen mit ganzzahligen Coefficienten. Es sind

daher -r- , -^ , . . . ~ rationale Zahlen.

Sei

(^\ _ £3 <^\ _ £3 S^ __ s^

(Ö.) -y- , -s^- ) • • • "^ 5

Ö, £j 0, £j d, £j

wo £, , £2 , . . . £. ganze Zahlen sind , von der Beschaffenheit , dass sie nicht

sämmtlich denselben Theiler haben. Es ist also

6\ = /£, , (J, := re^ . . . . ^. = re.

.

Nehmen wir ^ = r, so erhält die Gleichung (5.) die Form

(12) (13) (n-ln)

(7.) e,u^i+ s,u,i+... + EAt,, = —(k—\,l—i).

Auf l)ekannte Weise' lässt sicli nun zeigen, dass das Perioden-

system ijy so gewählt werden kann, dass die Gleichung (7.) wii'd

(12) (.3) («-I«)

( S .) u,,i + u,,i+ . . . + thi = —[k—\,l—i).

Setzen wir

(9.)
^(c. = j,^., = 3^,...^(o) = 9r;i[

vx ox

und bezeichnen mit A^.-,,B,;.^{k = i,2,...p) dasjenige Periodensystem
(«5)

von ^^^\ für welches die Gleichung (8.) statt hat, so ei-hält ii^-i die Form:

(«3)

Ukl = A>.S,>.— Äi,B;^, ,'A=\,2,...p.

Ferner ist

(k- 1,1-1) =;^Res ^-^ ^^-^ =]^Res
3x*~' 8.c'~' ^ ' BcVda:*'

=2Resa-f
Die Gleichung (8.) wird daher

(10.) x^^"-'^'>-- ^"^^-) =^^^^^^^
' Vergl. die auf die Peiiodicitätsmoduln der Integrale erster Gattung bezüglichen

Sätze von Clebsch und Gordan (Abki/scIic Functionen § 29), Sätze, welche ihre Gültig-

ki>it liehalten tVn- nicht logarithmiscli unendlich werdende Integrale üherliaupt.
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Dieselbe findet für (^',°', i^l"', . . . t^*"', welche ein Fuiulainentalsystcm bilden',

statt, Iblglicli nach dem Satze (S.) für jedes Fundamentalsystem
von Integralen ^, , c^^ , . . . c^,,.

Es sei schliesslich noch bemerkt, dass die Scätze in Nr. 2 zusammen

mit der Gleicliung (7.) noch anderweitige Consequenzen ergeben, auf

welche ich bei anderer Gelegenlieit eiiizugelien mir vorbehalte.

Xvviil. Sitziirinsbcriclitr a.a.O. S. 610 Satz !'
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Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse

der oceanischen Salzablagerungen, insbesondere

des Stassfurter Salzlagers.

VIII. Die Lösungen von Magnesiumchlorid, Kaliumsulfat, Magne-

siumsulfat, Kaliumchlorid und deren Doppelsalzen bei gleichzeitiger

Sättigung an Chlornatrium hei 25°.

Qualitativer Theil: 2. MagnesiumsuKatpenta- und -tetrahydrat.

Von J. II. van't Hoff iiud Dr. T. Estkeicher-Rozbierski.

Wie schon in einer früheren Mittheilung' erwähnt wurde, treten hei

25° und Anwesenheit der im Titel verzeichneten Salze, speciell unter

der wasserentziehenden Wirkung des beim Einengen in zunehmender

Concentration vorhandenen Chlormagnesiums, zwei niedere Hydrate

von Magnesiumsulfat auf, die bis dahin nicht beschrieben wurden

und deshalb eine eingehendere Erörterung beanspruchen. Dieselben

waren für unsere Untersuchung von besonderem Interesse, weil sie die

Zwischenstufen auf dem Wege vom Reichardtit (MgS0^.7H,0) zum
Kieserit (MgSO, .H^O) bilden.

Über die Wahrscheinlichkeit der Existenz niederer Hydrate lagen

schon Andeutungen vor, die zunächst zu erwähnen sind.

MiLLON" giebt an, dass MgSO^. 7H,0 bei 40° in feuchter Atmo-

sphaere Wasser verliert, bis die Zusammensetzung MgSO^.sH^O ent-

spricht; in trockener Atmosphaere, unterhalb 100° erhitzt, stimmt der

schliessliche Wassergehalt auf MgSO^ . aH^O, während zwischen 110°

und 115° noch ein halbes Molekül verloren geht und erst bei 140-180°

das bekannte MgSO^.H.O sich bildet.

Jacquelin^ kommt bei ähnlichen Versuchen, die nicht so eingehend

beschrieben sind, zu den Hydraten aMgSO^.sH^O, 4MgS0^.9H20
imd 4MgSO,.7H,0.

Diese Sitzungsberichte 1898. 387.

Ann. de chim. et de pliys. (3) 13, 134.

A. a. o. (3) 32, 201.
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Hannay' scliliesst aus der Gesellwindigkeit, mit der das Krvstall-

wasser bei Überführung eines Luftstroms verloren geht, auf die Existenz

von MgSÜ, . 6H,0, MgSO, .311,0, MgSO, . aH.O und Mg SO, . H,0.

Thojisen" kommt bei Bestimmung der Wärme bei Aufnahme des

Krystallwassers durch Mg SO, zum Schluss, dass sich nach einander

Mg SO, . H, 0, MgSO, . 2 H, O, Mg SO, . 4 H, 0, Mg SO, . 6 H, O und Mg S( ),

.

7H,0 bilden.

Wir hal)en iieljen dem bekannten llepta- und Hexahydrat dns

Penta- und Tetrahydrat als wohl definirte Köri)er erhalten.

I. iMagncsiumsultatpentaliydrat.

Die Nothwendigkeit des Auftretens von Hydraten mit weniger als

sechs Molekülen KrystallWasser bei unseren bei 25° ausgeführten Krystal-

lisationsversuchen ging aus Bestimmung der Maximaltension hervor,

wobei sich zeigte, dass die Maximaltension des Krystallwassers im
Hexahydrat bei 25° diejenige von der gesättigten Lösung im Kry-

stallisationspunkt übersteigt. Dort sind Magnesiumsulfat neben Car-

nallit, Magnesiumchlorid und Chlornatrium bis zur Sättigung vor-

handen und dementsprechend muss Magnesiumsulfathexahydrat in Be-

rührung mit dieser Lösung Wasser verlieren, oder aber in Berührung

mit der erwähnten Salzmischung in trocknem Zustande unter Bildung

der Lösung Wasser abgeben. Diese Voraussetzung bestätigte sich,

indem schon bei gewöhnliclier Temperatur eine Wasserabgabe an

Magne-siumchlorid allein erfolgte, also die Mischung von MgSO, .6H,0
und MgClj.öHjO, verschlossen aufbewahrt, allmählich feucht wurde.

Die Darstellung des zu erwartenden niederen Hydrats wurde daim
l)ei 25° vorgenommen, indem man eine Lösung von Magnesiurasulfot

und -Chlorid im Thermostaten über Schwefelsäure langsam einengen

liess. Zunächst traten die wohlbekannten wasserhellen Krystalle des

Heptahydrats auf Als dann die Lösung die folgende Zusammensetzung

aufwies ^

:

1 000 H, 7 3 Mg Cl, 1 5 Mg SO,

,

traten die schief abgeschnittenen weniger durchsichtigen Nadeln des

Hexahydrats auf und das Einengen hatte nunmehr Verschwinden des

Heptahydrats unter Bildung dieses wasserärmeren Salzes zur Folge.

Hatte sich diese Umwandlung vollzogen, dann stieg der Magnesium-

chloridgehalt wiederum an , und schliesslich entstand das erwai'tete

' Journ. of tlie Clieiii. Soc. 1877 (2) 381.
- Tlieniiocheinische Uiitei-suchuiigen 11 1. 180.

' Diese SitzmiiisLericlite 1897, 1020.
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Hydrat und wurde, als die Aufzelirung des Hexahydrats sich voll-

zogen hatte, entfernt, durch Waschen mit Alkoliol von der Mutter-

lauge befreit und getrocknet.

Die wohlausgebildeten Krystalle sehen dem Gyps sehr ähnlich,

was auf die Möglichkeit des monosymmetrischen Systems hinweist; sie

sind chlorfrei, haben einen Wassergehalt von 42.8 Procent, während

MgSO^.SH.O einen Gehalt von 42.9 Procent verlangt, stellen also das

Pentahydrat dar.

Zur genaueren Feststellung der Umstände, unter denen es sich

bildet, wurde die Lösung, neben welcher es aus dem Hexahydrat ent-

standen war, nach nochmaligem Rühren bei 25° mit der Mischung

von Hexa- und Pentahydrat, analysirt, mit dem Resultate:

lOOoH.O 84.8MgCl, 9.22MgS0, (nach 40 Stunden bei 2593)

1000 » 84.3 » 8.81 .. ( .. 46 » .. 25.3)

1000 » 84.1 » 8. 83 » ( « 40 » » 25)'

Mittel loooH.O S/^mgCL gMgSO,'

II. Magnesiumsulfattetrahydrat.

Bei weiterer Durchführung des obigen Krystallisationsversuches

entstanden alsbald neben den gypsälmliehen Krystallen sechseckige

wohlausgebildete Tafeln, die sich allmählich auf Kosten des Penta-

hydrats entwickelten. Als sich auch diese Umwandlung vollzogen

hatte, wurde der neue Körper von der Mutterlauge getrennt, mit Al-

kohol gewaschen und getrocknet. Auch so wurde ein chlorfreies Prae-

parat erhalten mit einem Wassergehalt von 37.5 Procent, was genau

der Zusammensetzung MgSO^ . 4PI,0, also einem Tetrahydrat entsjaricht.

Um auch hier die Bildungsverhältnisse festzustellen, wurde die in

Berührung mit dem Penta- und Tetrahydrat befindliche Lösung, nach

längerem Schütteln bei 25° mit dieser Salzmischung, analysirt, mit dem
Resultate

:

lOOoH.O 88.2MgCl, 7.62MgSO, (nach 40 Stunden bei 24?9)

1000 » 88.8 '• 7.64 » ( » 46 » » 24.9)

Mittel lOOoH.O SS^MgCl, jmgSÖ^.

Bei weiterem Einengen zeigte sich das Hydrat beständig und bliel)

auch ungeändert, als der Magnesiumchloridgehalt sein Maximum er-

reicht hatte und das feste Salz sich ausschied. Diese Beständigkeit

' Dii'sf Lösung \v;ir ;iiif' uiniieki-lirtciii Wi'gc' iM-lialtrii . alsu iiirlit iliircli Kin-

eiigen einer verdünnten, s.mdern durcli Rühren i'inei' i-(iricentrirteren mit (\fv Misrliung

l)(>ider Hydrate.
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.stand iin Einklang mit der Tliatsaclie, dass auch l)ci mohrnionatlichein

AufhewalinMi einer Miscliung von M,^•CL.6H,() und M.i-'SO^ . 4H..() kein

Feuclit\verden eintrat.

Zur v()lligen Kenntniss der Lö.sungen, neben denen da.s neue Salz

sich bei 25° bildet, wurde .scliliesslicli die Zusammensetzung der Lö.sung

bestimmt, aus der sich Magnesiumchlorid neben dem Tetrahydrat aus-

scheidet. Nach längerem Schütteln mit den beiden Salzen ergab die

Analyse:

lOOoH.Ü ioi.3MgCL 5.44MgSO^ (nach 40 Stunden bei 24995),

welche mit den anderen Daten in folgender Tal)elle zusammengestellt sei.

Sättigung an

Mg!504.7H2

MgS04.7H.() und MgS04.6H20
Mg SO4 . 6H : O " Mg SO4 . 5H2

Mg SO4 . sH, O » Mg SO2 . 4H3

MgS04.4H,0 .. MgCU.öH^O
MgCl, .6H:0

H:0
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Über die Erniedrigung der Anzahl

der unabhängigen Parameter Lagrange'scher

Bewegungsgleichungen durch Erhöhung der

Ordnung des kinetischen Potentials.

Von Leo Koenigsberger.

JTIelmholtz liat für kinetische Potentiale von der Form

H= — T—U,
worin T als actuelle Energie, in den unabhängigen Parametern

p^,p^, . .
. p^^ des Systems ausgedrückt, eine homogene Function zweiten

Grades von p[ , pl, . . . pl darstellt, deren Coefficienten von jj^ , p^, . . . p^

abhängen, während die potentielle Energie T^ eine reine Function eben

dieser Parameter ist, gezeigt, dass, wenn einzelne Parameter selbst

im kinetischen Potentiale H nicht vorkommen, sich mit Hülfe der

entsprechenden LAGKANGESchen Gleichungen vermöge einer Elimination

der dazugehörigen Ableitungen dieser Parameter für die ül)rigen Be-

wegungsgleichungen wiederum die LAGKANGE'sche Form ergiebt, der

jedoch ein kinetisches Potential zu Grunde liegt, welches nicht mehr
eine homogene Function zweiten Grades der Ableitungen der übrig

geblieltenen Parameter ist, sondern noch eine lineare Function der-

selben mit Constanten Coefficienten enthält, und diese Fälle als Formen
der verborgenen Bewegung definirt.

Ich habe in meiner Arbeit »Über die Principien der Mechanik«'

einige einfache Anwendungen dieser HELMHOLxz'schen Darstellung ge-

macht und unter anderem gezeigt, dass man die Bewegimg zweier

nach dem NewtonscIicu Gesetze sich anziehender Punkte dadurch,

dass man einen dritten, auf den nur seine Trägheit wirkt, in passen-

der Weise mit diesen verbindet, so abändern kann, dass die Be-

wegung dieser beiden Punkte nach dem WEBER'schen Gesetze vor sich

geht, ferner allgemein die Fälle der verborgenen Bewegimg und unvoll-

' Journal für reine und angewandte ilathematik Bd. ii8 und 119, mikI Sit/nnsjs-

lierichte der Berliner Akademie 1896 und 1897.
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ständigen Prohlemo für kint'tischo Potoiitiale erster Ordnung, also für

sf)lclie, welche beliebige Functionen der Parameter und ihrer ersten

Ableitungen sind, ermittelt. Eine Betraclitung völlig anderer Natur

soll aber im Folgenden angestellt werden. Es soll die Frage auf-

geworfen werden, in Avelchen Fällen die LAORANGE'schen Gleichungen

für kinetische Potentiale /,•'"' Ordnung sich durch Elimination von

Parametern auf LACiRANGic'sche Gleichungen von weniger Parametern,

al)er mit einem kinetischen Potentiale von höherer als der k'"' Ord-

nung zurückführen lassen, im einfachsten Falle, wann Bewegungs-

gleichungen mit einem kinetischen Potentiale, welches von ju Para-

metern und deren ersten Ableitungen abhängt, sich reduciren lassen

auf LagrangescIic Gleichungen von weniger Parametern mit (>inem

kinetischen Potentiale, welches eben diese mit ihren ersten und zweiten

Ableitungen enthält. Das Problem, in der Sprache der Mechanik

ausgedrückt, würde sich dahin zusammenfassen lassen, die Fälle an-

zugeben , in denen für die Bewegung eines Systems , dessen unab-

hängige Parameter von Kräften angegriffen werden, welche von diesen

und deren ersten Ableitungen abhängen, die Veränderungen einer

geringeren Anzahl von Parametern als durch solche Kräfte hervor-

gebracht dargestellt werden können . welche von den Coordinaten und

deren höheren Ableitungen abhängen, oder als eine Frage rein ana-

lytischer Natur aufgefasst, würde es sich um die Discussion der Form

des Eliminationsresultates handeln, welches durch die Elimination von

Variabein aus den LAGEANGE"schen Gleichungen , die zu einem kine-

tischen Potential irgend Avelcher Ordnung gehören, entsteht, und

festzustellen, wann dasselbe wieder die LAGRANGE'sche Form und zwar

für ein kinetisches Potential höherer Ordnung annimmt.

Ich erlaube mir im Folgenden nur kurz die Resultate der Unter-

suchung darzulegen , die in ilirer Ausfiihrung an anderer Stelle ver-

öffentlicht Avird.

Für den Fall, dass bei zwei unabhängigen Parametern p, und p^

die beiden LAGRANGE'sehen Gleichungen die Form annehmen

(0 ]>'.'=.f\{p,.p.) ]h=fAp.,p.),

was stets der Fall sein wird, wenn das kinetische Potential die Ge-

stalt hat

H = (vp[' -h 2l>p[ }\ + ()>[' + F[p,
, p^) ,

worin c/. /), r Constanten bedeuten, ergiebt sich, dass die noth wen-
dige und hinreichende Bedingung dafür, dass die Elimina-

tion des Parameters^?, zwischen den Differentialgleichungen

(i) auf eine LA(iRANGE'sche Gleichung mit einem kinetischen

Potential iS zweiter Ordnung, also auf die Form
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öp^ dt op, dt op,

führt, worin ^ eine beliebig vorgelegte Function von p^ be-

deutet, (lurcli die in p, und p^ identisclie Gleichung darge-

stellt ist

8/; _ a/; _ ^ dj^

worin <i eine Constante bedeutet, und zwar lautet dann das

von p[ unabhängige kinetische Potential

(4) ^3 = <"
I f(lp2 — ('

I (./")+
I ^ dp'^ dp^ + acp,i\ 4- />/;," —

(
''^dp,

,

worin c und ?^ willkürliche Constanten darstellen und

Pi= (piP.^p'^)

die inverse Function der zweiten gegebenen Differential-

gleichung ist.

Haben die 1)eiden Bewegungsgleichungen die Form

„_ ar „_ du
dp,

' ^

dp,

so wird f die Gestalt annehmen

r= w,{p^ -h /i,;^,) + ct)3(jo, + k,p,)

,

worin uj, und w, willkürliehe Functionen bedeuten und h\ , l\ die Lö-

sungen der Gleichung

k' H- 2 r/A- = I

sind, ausser wenn o ^ ± /, in welchem Falle U durch

r= wjp^ =j= ip^) +p, w, (^J, zj= «pj

dargestellt wird.

So wird sich z. B. für einen Punkt, der gezwungen ist, sich auf

einer Ebene

z = ax+by +
zu bewegen, und von einer Kraft beeintlusst wird, welche die Kräfte-

function U besitzt , dann und nur dann aus den Bewegungsgleichungen

in X und y durch Elimination einer Variabein eine erweiterte L.\graxge-

sche Gleichung mit einem kinetischen Potential zweiter Ordnung in

der anderen Variabein ergeben , wenn die Kräftefunction nach der

Elimination von z die Form annimmt

(
U) =z u),{y i + a^ -x+ y i + b'' •y] + w^\y i + a^ ' x—]U + h^ 'y].

worin w, und w, beliebige Functionen bedeuten, also, w^enn der Punkt

nacli einem festen Punkt mit einer von der Entfernung abhängigen
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Krai't angezogen wird, dann nnd nur dann, wenn diese der Entternnng

proportional ist.

Wird jedoch das kinetische Pcitential erster (Jnhuuig gar keiner

Beschränkung vinterworten , also in der Form

angenommen, worin iu,,, w,^, w,j,i2 beliebig gegebene Functionen von

p^ und jy, sind, so bietet die Beantwortung der Frage nach den noth-

wendigen und hinreichenden Bedingungen dafür, dass die Elimination

eines der Parameter auf eine erweiterte LACTRANCTF.'sche Gleichung mit

einem kinetischen Potentiale zweiter Ordnung führt, weit grössere

Schwierigkeiten.

Nachdem das kinetische Potential — was stets möglich
ist — zunächst auf die Form

( 5

)

H= u)(p,, p,)p'y^+ il.(p,,p,)

reducirt worden, so dass die beiden Bewegungsgleichungen
lauten

(6)

worin P, und P, Functionen von p, und p^ sind, so ergeben
sich als nothwendige und hinreichende Bedingungen dafür,

dass die Elimination von p, aus den Gleichungen (6) auf eine

erweiterte Lagrange'scIic Gleichung für ein kinetisches Po-

tential zweiter Ordnung .sS führt, die also die Gestalt besitzt

dp, dt dp^ dt' dp','

worin 'ip eine Function von p, ist, die, dass
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worin \t eine willkürliche Function, / durch die Gleichung
definirt ist

r l'{t)df
-^^ ^^ö-jj. + w, — a,,

und (/,.(7,.Oj Functionen von 7;^ und p, bedeuten, welche den
Differentialgleichungen genügen

da, da^ C d^'it)dt da, _
'dp, dp, //(.^(/l + a,)' ?/'

~

da,_da^ C l'{t)dt da, _
'dp, dp, Jt(-^(i) + aX'^P,.~~

und zwar hat dann das kinetische Potential i3 «ü«^ Form

wenn der Parameter jj, aus der zweiten LAGRAN&E'schen
Gleichung (6) als Function von p,,p,,p',' ausgedrückt in der

Form
P, = 'p{p2.1h,p'^)

dargestellt wird, und

('X ) = CD {^{p,_ ,
p',

, p[')
, p,)

ist.

Eine zweite, ebenso wie die vorige auf die Elimination einer be-

liebigen Anzahl unabhängiger Parameter anwendbare Methode wird zu-

nächst auch nur für den Fall zweier Parameter erläutert, und kann,

Avenn der Kürze halber P, = o, P,:^o gesetzt wird, als Eliminations-

problem der Grössen p,, p',,p'/,p't", pl'" zwischen den beiden Lagrange-

schen Gleichungen

^_ddl£_ dja_ddH_
dp, dt dp', dp, dt dp[

und den nach t genommenen ersten und zweiten Ableitungen dieser

Gleichungen, oder, wie man leicht sieht, zwischen den 6 Gleichungen

8fl;_8^'_ dH dH' _
dp, dp', dp, dp',

^,
8a;; _ 8^' _ ^ dH' dH" _

* dp, dp', ^ dp, dp',

9^' _ djT _ 8jr _ djr _
dp, dp', 3;;, dp',

Sitzuiigsbericlne 1898. .50
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aufgefasst werden, wenn man verlangt, ilass sicli das Kliniinati<jn.s-

resultat P in der Form

darstellt, wobei § eine Function von p^, , p'^ , p'^^ sein soll. Nim ver-

langen bekanntlich ' die nothwendigen und hinreichenden Bedingungen

für die Existenz eines durch die Gleichung (8) definirten kinetischen

Potentials, dass die beiden Gleichungen

^ dP _ d dp fP 9P _
8/)j dt dp!,' df dp"'

dp d dp

öp^ dt cp^

oder mit Flülfe einer einfachen Transformation

. dP dP' dP"

, ,
1 d«, djo, ein,

(9)
, ap 3p.

^ dp:" ^ dpf ~ °

identisch befriedigt werden , und man wird somit nur noch nach einer

von mir näher ausgeführten Darstellung der Differentialquotienten des

Eliminationsresultates aus den Gleichungen (7) durch Determinanten,

welche aus den partiellen Differentialquotienten des kinetischen Poten-

tiales H zusammengesetzt sind, die Gleichungen (9) zu befriedigen haben.

Schliesslich mag noch bemerkt werden , dass die oben aufgestellten

nothwendigen und hinreichenden Bedingungen dafür, dass die Elimi-

nation von Parametern zwischen LAGRANGE'schen Gleichungen wieder

zu LAGRANGE'schen Gleichungen mit weniger Parametern a})er für ein

kinetisches Potential ."ö höherer Ordnung führt , zugleich dadurch , dass

die allgemeine Form des Potentiales s^ gefunden worden, die für die

Anwendungen vielleicht nicht unwesentliche Frage beantwortet, wann

ein auf ein kinetisches Potential höherer Ordnung oder aufKräfte höherer

Gattung führendes Problem reducirt werden kann auf ein Problem mit

mehr unabhängigen Parametern oder mit mehr realen oder verborgenen

Punkten, aber mit einem kinetischen Potential niederer Ordnung oder

Kräften niederer Gattung.

' Vergl. Hirsch. »Die KNisti'n/.licdinjiUiisicn des ve)-allgi'iiiiMiii'iti-ii kinetischen

Potentials... Mülhciii. Aihi.-iIcm I'xl. 50.

Ausgegeben am 14. Juli.
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KÖNIGLICH PREÜSSISCHEN
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zu BERLIN.

7. Juli. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Vahlen.

'1. Hr. Harnack las Beiträge zur Geschichte der König-
lichen Akademie der Wissenschaften in den Jahren i8o6 und
1807.

2. Hr. MoMMSEN legt eine Anzahl werthvoller Drucke und Manu-

scripte KANTischer Schriften vor, welche Hr. Director Hagen (Charlotten-

burg) die Güte gehaht hat, für sicli und die Glieder seiner Familie der

Akademie zum Zweck der Benutzung bei der von derselben unter-

nommenen neuen Kant -Ausgabe leihweise für einen Zeitraum von zwei

Jahren zu überlassen.

"B. Hr. DiELS berichtete ül>er den eben erschienenen ersten Band

der von Grenfell und Hunt gefundenen und herausgegebenen Oxi/-

rhyncJius Papyri (London Offices of the Egypt Exploration Fund 1898).

Die von Blass geschickt hergestellte, unzweifelhaft dei- Sapplio gehörende, Ode
(n. VII) scheint vollständig. Wenn afißpore (abweichend von jenem Gelehrten) als

jjfxßpoTe gefasst wird, llillt die Nothwendigkeit weg, eine Anrufung der Aphrodite ncLen

den Nereiden anzunehmen. Der Anfang lässt sich dann so denken : nÖTvia\i Ni^ptjiSes,

aß\dßtj[v fjoi Tov Kao-i]yvtjTOv ^[ojre tuk"^' 7KecrOa[i, Ktoo-o-a f]u Ovfjoj k€ OeKtj yeveo'dai, [ravTa

Te]\60-Ö)ji', [oircra Se 7r/ci]ö<rÖ' äfißpore, Travra Kvcmi (nemlich tov KamyvtjTov), [koi <^i'AoKr]i poiVi

j^apav yevecrOat, [xiöviav 'e'])(6poi<rt. Das Übrige ist vorläufig nicht mit .Sicherheit heizu-

stellen. Das a-v der letzten .Strophe scheint .Selbstanrede.

N. \'III scheint nicht dem Alkman. sondern einem Alkman und zugleich Sappho

imitirenden Alexandriner zu gehören. Der Schluss lässt sich vielleicht so ergänzen:

äp[t]TrpeTr6as Se Kai op/u[o}s] irpia-TÖ) e[f 6\Kt<pavTos löijv TToreoiKoTits a[(r]T\pois] oder aa-rpM

vergl. Hom. <r 296.

Unter den lateinischen Fiagmenteii interessirt n. XXX (saec. Uli'). <'in auf den

Makedonischen Krieg bezügliches Stückchen, das Philippus und .\ntiochus nennt und

in die bei Livius 37. 7 fi'. geschilderte Zeit hineinpasst. Zu der Vermuthung der Her-

ausgeber auf Trogus Pompeius scheint die sorgfältige Accentuation und das Absetzen

der Zeilen nicht reclit zu stimmen. Wahr.seheinlich liegt ein Dichtertext vor, der zum

• ersplicint nicht in den akademischiMi Sdiriften.
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riilcrriclil licsliiiiinl \\:\y. wir ii. XXXI Nrr^il Acn. 1 457 fl'. Di-r \'i'riniitliuiin. ilass

<las Rcclo ll(!xaiii('t('i-sclilüss('. das Verso Fragmente der ersten Hcxameterliäll'ten oiit-

lialte, scheint sieh das Ei-haltene zu fiif^en. Die Spondiaci sind natiirgemäss die kürze-

stem Zeilen. Die 'i'ccliiiil; inicI S]iraeh<' (Aii/iorh\>ix rrj-], validiq\iin elfphanti?]. hieme) lässt

vielleiciit in iviniiis ilejiken. ;uii' desNcii AiuimIcii dei' Iiilialt zunächst hinweist.

*4. Ilr. MüMM.sEN knüpt'tr einige woitfrc Bemerkungen über n. XXXIII

derselben werthvollen Pul)lic;ition an.

i'",s enthält dieses Stück Reste des merkwürdigen Protokolls, in welchem ein

alexiuidrinischer Abgesandter und üymnasiarch Appianos vor dem Kaiser zu Gericht

steht inid zum Tode vei'urtheilt wii'd, vielleicht wegen einer bei diesen Verhandlungen

gegen den Kaiser gefallenen Majestätsheleidigung. 'Weisst du nicht", sagt der Kaiser,

'mit wem du sprichst;'' 'Freilich, Appianos mit dem Tyrannen'. 'Nein, mit dem Herrscher

(ßaa-iKe'i).' 'Sage das nicht', erwidert der Angeklagte; 'deinem Vater Antoninus stand

es wohl an zu legieren, ei' war erstens ein Philosopli, zweitens nicht habgierig,

(h'ittens lechtseliaffen ; dir ist von allem dem das Gegentheil eigen, Tyrannei, Nichts-

nutzigkeit, Rohheit (äwaicla).' Man wird unter diesen Verhältnissen eine zutreflende

Charakteristik des angeredeten Herrschers nicht erwarten dürfen; die Herausgeber halten

denselben für Marcus und vielleicht mit Recht. Aber es darf doch daran erinnert

werden, dass diinis Antomnn.f zweideutig ist; diese Bezeichnung ist wohl die officielle

des consecrirten ältei'en Heri'sehers, aber gewöhnlicher, und zwar schon von Anfang

an, heisst dieser dmi.t PiuJt und der jüngere, officiell consecrirt als M. AntDuimis Pins,

wird auch divun Antoninus schlechtweg genannt, zum Beisj)iel in der Inschrift von Sinope

CLL. Hl. 239. Hat Appianos zu ("ommodus geredet, so kann die Geschichte gegen

seine Charakteristik nichts einwenden, llhrigens ist geschichtlich ül)er diesen Vor-

gang nichts bekannt; wer in dem .Vppianos den Sohn des Geschichtsschreibers finden

will, dem wii-d das Gegentheil nicht bewiesen werden können.

5. Hr. CoNZE legt die 10. Lieferung der im Auftrage der Kai.ser-

liclien Akademie der Wissenschaften zu Wien und mit Unterstützung

des Kaiserlich deutschen archäologischen Instituts herausgegebenen

»Attischen Grabreliefs« vor.

Ausgegeben am 14. Juli.

'erscheint nirhr in <ii'n akadcmiseht'n Schriften.

Rci'lin, gedruckt in Her Rri.lis.lrii'-kc
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Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.

§1-

2. Diese ericheinen rti einzelnen ätüekcn in Gross-

()ct.i7 rcj^clnijissig; noiiiiersln^s acht Ta^e nach

jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke biUlen vorliliifig einen Rand mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnimgs-

nummer, und zwar ilie Rerichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.

§2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Üheisielit über

die in der Sitziin;; vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilimgen und über die zur VeröfTentlichnng geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten» und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgctheilt» in den zu diesen Sitzungen gefiö

rigcn Stücken niciit erscheinen konnten.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusanomen , welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten.

1. Für die Aufnahme einer wissenschaftliclicn Mit-

theiUmg in die Sitzungsberichte gelten neben §41,2 der

Stituten und § 28 dieses Reglements die folgenden beson-

deren Bestimmungen.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesnmmtaka-

dcmie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzu.schal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaas

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wir<l erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebemlcn Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

1. Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

sehat^liehe Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer AusfUhrung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden.

2. Wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissen-

schaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu ver-

öffentlichen beabsichtigt, als ihm dies n.ach den gelten-

den Rcclitsregeln zusteht, so bedarf er dazu iler Ein-

willigung tlrr Gesammtakaderoie oder der betreffenden

CLasse.

§8.

5. Auswärts wertlen Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 11-

1. Der Verlasser einer unter den .Wissenschaftlichen

Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unentgeltlich

fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf welchem

der Kopf der Sitzungsberichte mit Jahreszahl, Stück-

nummcr, Tag und Kategorie der Sitzung, darunter der

Titel der Mittheilung und der Name des Verfassers stehen.

2. Bei Mittheilungen, die mit dem Kopf der Sitzungs-

berichte und einem angemessenen Titel nicht über zwei

Seiten füllen, fallt in der Regel der Umschlag fort.

3. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§28.

1. Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle

Nichtmi^lieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

Wenn schriftliche Einsendungen auswärtiger oder corre-

spon<lirender Mitglieder direct bei der Akademie oder bei

einer der Classen eingehen, so hat sie der Vorsitzende

Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum
Vortrage zu bringen. Mittheilungen , deren Verfasser der

Akademie nicht .angehören, h.at er einem zunächst geeignet

scheinenden Mitgliede zu überweisen,

[Aus Stat. §41,2. — Für die Aufnahme bedarf e»

einer ausdrücklichen Genehmigung der Akademie oder

einer der Classen. Ein d.arauf gerichteter Antrag kann,

sobald «las Manuscript druckfertig vorliegt,

gestellt nnil sogleich zur Abstimmung gebr,acht werden.]

§29.

I. Der rcdigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Kür alle übrigen Theilc derselben sind nach jeder

Iliclitiin? nur die Verfasser verantwortlich.

Dif Akademie ver.sendH ihre, -Sitzimi/shcrichte' an diejenigen Stellen, 7iiit denen sie im Schriftverkehr stehl,

wofern nicht im heionderen Falle anderes vereinhart wird,, jährlich drei Mal, nämlich:

die Stücke von Januar bit April in der ersten Hälfte des Monats Mai,

Mai hin Juli in der ersten Hälfte des Monats August,

Octoher his Deremher zu Anfang des nächsten Jahres nach Fertigstellung des Registers.
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
zu BERLIN.

14. Juli Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Waldeyer.

1. Hr. Frobenius las: Über Relationen zwischen den Charak-

teren einer Gruppe und denen ihrer Untergruppen.
Zwischen den Charakteren einer endhclien Gruppe und denen ihrer Untergruppen

bestehen lineare Relationen, die auf zwei verschiedenen Wegen abgeleitet werden und

dazu benutzt werden, in gewissen Fällen einige Charaktere einer Gruppe zu berechnen.

2. Hr. Harnack las: Über zwei von Grenfell und Hunt ent-

deckte und publicirte altchristliche Fragmente (Oxyrhynchus

Pap. 1, IV und v).

In der Abhandlung wird gezeigt, dass das erste Fragment gnostischen Ursprungs ist,

das zweite ans dem 2. Jahrhundert stammt, auf einem Citate aus dem apokalyptischen Buch

des Hermas fusst und ein neues Licht auf das alte enthusiastische Christenthum wirft.

H. Hr. Klein las: Über Buntkupfererz aus Tyrol.
Der Verfasser bespricht im Anschluss an seine frühere INIittheilung (diese

Sitzungsber. 1898 S. 385/6) anderweitige Angaben über das Buntkupfererzvorkommen

von der Frossnitzalp. Dieselben stellen das Vorkommen eines neuen Ikositetraeders

'/3^V3(533) f^**"' ^^^ Verfasser nicht beobachtete und geben Andeutungen {m-i/zOi/^

(322), für das Verfasser sichere Daten in seiner oben erwähnten Arbeit erbracht hat.

4. Hr. Warbueg legte eine Mittheilung des Hrn. Prof. A. Righi

in Bologna vor: Über die Absorption des Lichtes durch einen

in einem Magnetfeld befindlichen Körper. (Ersch. später.)

Setzt man in der Anordnung des FARADAv'schen Versuchs über die Drehung
der Polarisationsebene an die Stelle der di-ehenden Substanz einen Licht absorbirenden

Körper und kreuzt die Nicols, so wird bei Erregung des Magnetfeldes das Gesichts-

feld aufgehellt mit dem Licht, welches der Körper absorbirt; bei Anwendung einer

Natriumtlamme mit gelbem Licht, bei Anwendung von Untersalpetersäure mit blau-

grünem Licht, dessen Spectrum die Umkehrung des Absori^tionsspectriuns der Unter-

salpetersäure ist.

Die Erklärung hiervon wird in dem ZsEMAN'schen Phaenomen gefunden. Ab-

sorliirt nämlich der Körper ausserhalb des Feldes Licht von der Schwingungszahl ]V.

so absorbirt er im Felde rechts - circulares Licht von der Schwingungszahl iVi, links-

circidares von der Schwingungszahl N^- Von dem auffallenden geradlinig polarisirten

Sitzungsberichte 1898. 51
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Licht wird .ilsn die links-circiiliirc ('(iiiipcjiipntc v<in dei' Soli\vinf!;utij;s/.alil iV, , dir rcchts-

circidai'C von der .Sclivvin;>ungszalil N2 diircligolasscii, und diese ("oiiiponenti-n werden

von dein Analysator nur tlieilweise ausgelöscht.

5. Hr. V. Bezold legte eine Mitthoilung des Hrn. Dr. G. Lüdkling

in Potsdam vor: Über die tägliche Variation des Erdmagne-
tismus an Polarstationen.

Der Verfasser hat für die im Sonnner 1883 in der nördlichen Polar/.one thätipen

Stationen sowie für Pawlowsk als Vergleiclisstation die Mittelwertiie der romponeriten

der täglichen \'ariation gehildet und durcii Vectordiagramme dargestellt. Iliehci

ergab sich , dass diese Diagramme an den Polarstationen mit Ausnahme jener von

Kingua Fjord, sofern man die Beoliachtungen aller Tage zu Grunde legt, in entgegen-

gesetztem Sinne durchlaufen werden , als wenn man nur störungsfreie Tage berücksichtigt.

Die auf die letzgenannte Weise gewonnenen Werthe schliessen sich mit mehr oder

weniger grosser Annäherung den auf massig hohe Breiten beziigliciien an.

Die Akademie hat das corresj)ondirendc Mitglied ihrer physikalisch-

mathematischen Classe Hrn. Ferdinand Coiin in Breslau am 25. Juni

durch den Tod verloren.

Die Akademie hat zur Vorbereitung der Feier ihres 200jährigen

Stiftungsjubiläums, welche am i i. Juli 1900 stattfinden soll, eine Com-
mission ernannt. Dieser Commission gehören, ausser den vier Secre-

taren, die HH. von Bezold, IIarnack, Kekule von Stradonitz, Schmollkr

und F. E. Schulze an. Hr. Harnack hat es übernommen , eine als

Festschrift herauszugebende Geschichte der Akademie zu schreiben.
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Über Relationen zwischen den Charakteren einer

Gruppe und denen ihrer Untergruppen.

Von G. Frobenius.

In meiner Arbeit übpr Gruppenrharaktere (S'itzvings\)eridite 1896) hahe

ich zur Berechnung der Charaktere einer endlichen Gruppe von be-

kannter Constitution eine allgemeine Methode entwickelt und ihre

praktische Verwendbarkeit an einer Reihe von einfachen Beispielen

dargethan. Da aber ihre Anwendung auf complicirtere Gruppen mit

erheblichen Schwierigkeiten verknüpft ist, so habe ich nach anderen

Wegen gesucht, um die Charaktere einer Gruppe und damit ihre pri-

mitiven Darstellungen durch lineare Substitutionen zu erhalten, und

ich habe zwei ganz verschiedene Methoden gefunden, die in speciellen

Fällen leichter zu diesem Ziele führen können, als jene allgemeine

Methode.

Die erste, die ich hier darlegen will, stützt sieh auf die Be-

trachtung der in der gegebenen Gruppe i3 enthaltenen Gruppen ® und

auf die Bezieliungen, die zwischen den Charakteren von ® und §
bestehen. Diese Relationen ergeben sich auf zwei verschiedenen Wegen.

Der eine
(
§ i ) führt von den Primfactoren der Determinante der Gruppe §

zu denen der Determinante der Gruppe ®, der andere (§3) umgekehrt

von den letzteren zu den ersteren. Zu bc onders einfachen Ergebnissen

gelangt man durch diese Betrachtungr . in dem Falle, wo ® eine

invariante Untergruppe von Ö ist (§§ 2, 4). Die erhaltenen Formeln

stehen in naher Beziehung zu der Zerlegung der Gruppe S3 iii Com-
plexe von Elementen, die nach einem Doppelmodul aequivalent sind,

welcher aus zwei in § enthaltenen Gruppen © und ®' gebildet wird.

Die Untersuchung des .speciellen Falles, wo ®' = ® ist, führt direct

zur Ermittlung eines Charakters jeder zweifach transitiven Gruppe

von Pernmtationen (§ 5).

Eine zweite Methode, um die Charaktere einer Gruppe zu be-

rechnen, ergiebt sich aus der Theorie der Composition der Charaktere,

die ich bei einer anderen Gelegenheit entwickeln werde.

51*
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§1-

Sei ^ eine Gruppe der Ordnung h, inid sei

= n<i>/'' (x=o, 1,...;— 1)

ihre in Priniiactorcn zerlegte Gruppendeterminante. Sei ® eine in i^

enthaltene Gruppe der Ordnung g = - '-, und sei

H = nT^" (xz=0,l,...A-— 1)

ihre Gruppendeterminante. Setzt man in () alle Variabelen x„ ^
ausser denen, deren Indices die Elemente von ® sind, so wird {Gruppen-

charaktere §7)

(I-) = H«,

und folglich wird auch jeder Primfactor 4>, von ein Product von

Primfactoren von H,

(2.) *^ = nT^''\

Hier ist r^., —- zu setzen, wenn "F^ nicht in <^, aulgeht. Ersetzt

man in dieser Gleichung x^^ durch x^. + m, so ergieht sich durch Ver-

gleichung der Coefficienten von w-^^-'

(3-) i»v.i^W(P) = x'')(P),

wo -v//*"' der Charakter von i*, und %'^' der von ^^ ist, und wo P ein

Element von ® bedeutet. Mit Hülfe der Gleichungen

p p

folgt daraus

{4.) 2e'(^^)x<'H^) = y'Vx.
p

Ist daher li ein Element von §, so ist

Nach Gi'uppenchuraktere § 3, (4.) ist aber

ausser wenn P mit li conjugirt ist (in Bezug auf ^). Dann al)er ist

die Summe gleich , =
, , falls R und P Elemente der p"" Classe von

§ sind. Folglich ist

(5-) 2r,,xW(//)=^:^4'*-'(^)-
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WO P die Elemente der p""" Classe durchläuft, die in ® enthalten sind.

Setzt man •^/(Ä) = 0, wenn R nicht in ® enthalten ist, so kann man
für P auch alle mit R conjugirten Elemente von ip setzen. Bei dieser

Festsetzung ist aber besonders darauf zu achten, dass die Gleichung (3.)

nur für die Elemente P gilt, die der Gruppe ® angeliören.

Wenn die k Charaktere 4/^"'^ einer Untergruppe ® bekannt sind,

so besteht die neue Eigenschaft der / Charaktere %^^\ welche die

Gleichungen (3.), (4.) und (5.) in drei verschiedenen, aber aetjuivalenten

Formen ausdrücken, darin, dass

(4^) ^^^p{P-^)x{P) = r

ff P

eine positive ganze Zald ist.

Für einen bestimmten Werth von A sind die k Zahlen ?'^, , und

für einen bestimmten Werth von jc die l Zahlen i\^ nicht sämmtlich

Null. Dies ergiebt sich aus der Gleichung (2.) in Verbindung mit

der Relation (i.).

Ist (0) die Hauptclasse, so erhält man, wenn man in (3.) und (5.)

P ^^ R = E setzt , die Gleichungen

(6.) 2 r„, ..=/,, i,v,/,= A,^,

die sich auch unmittelbar aus (2.) und (i.) ergeben. Mithin ist

(7-) e^K,^/x, »Vx^/x.

Wählt man für den Hauptcharakter den Index , so ist

(8.) roo = 1 , r^o = , ("> 0)

und, wenn man r^.^ = r,^ setzt,

(9-) Xff,x';' = gr,, -.,xf'=^^

wo (j^ die Anzahl der Elemente in der p''"' Classe von ö bezeichnet,

die der Gruppe ® angehören.

Da die Werthe der Charaktere ganze algebraische Zahlen sind,

so ist der letzten Formel zufolge hg^ durch g/i^ theilbar. Diesen Satz

kann man leicht direct beweisen: Durchläuft H die h Elemente von §,
und ist i^ ein bestimmtes Element der p'™ Classe, so sind die h Ele-

mente H~^RH die h^ verschiedenen Elemente der p'™ Classe, jedes

j- Mal gezählt. In § giebt es daher g^j- verschiedene Elemente H
der Art, dass H'^RH in ® enthalten ist. Sei 5R der Complex dieser

Elemente H. Ist A~^RA in ® enthalten, und ist G ein Element von

©, so ist auch

G-'{Ä-'BA)G = {AG)-'R{AG)
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in ® eiitlialteii. Ist also A ein Element von SH, so gehören auch

alle Elemente des ('omplexes A® dem Complexe 9{ an. Folglich zer-

fällt 9t in eine Anzahl (Komplexe A® + B% + C® + • • • , von denen je

zwei theilerfremd sind. Mithin ist die Ordnung ' von 9{ durch y

th(>ill)ar. Die Zahl y giebt an, wie viele unter den n Comi^lexen

(lo.) A@ + ^,®+ • +/1,,-,® = $

der Bedingung .^4^® = RA^% genügen.

Nach Formel (3.) ist

P a.H P

und mithin

(II.) 2xW(P-')xW(P)=^5r.,r«„,
P X

wo P nur die Elemente von ® durchläuft, oder

(12.) -6'eXf' x|"' = $'-'-«x»-»„.

Nun ist aber, wenn 7? alle Elemente von i) durcldäuft,

2x'"(-??"')x'"(^) = l>-

R

Da 7j(-R) und %(R~^) conjugirte complexe Grössen sind, so ist ihr

Product eine reelle positive Grösse. Mithin ist

(I3-) 7''»'^=7-

Setzt man aber in (i i.) />i =; A und summirt dann nach A, so er-

hält man

wo rechts über die l Classen von § ^-u svmimiren ist. Mit g multipli-

cirt ist diese Zahl gleich der Anzahl der Lösungen der Gleichung

QR = RQ, falls Q die g p]lemente von @, und 7^ die h Elemente von S^

durchläuft.

Sind ® und ®' zwei Untergru2)pen von S2>, so mögen die Zahl(Mi,

die für die Gruppe ® mit ff,g,,}\>. bezeichnet Avorden sind, für die

Gruppe ®' mit g',g',,r'^-^ bezeichnet werden. Dann ist nach (2.)

g^ % nr'^ = X g^g', \X x^xl'')-

Die letzte nach A genommene Summe ist Null, ausser wenn (0") := (/j)

ist, dann aber gleich^ . Mithin ist
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^/S^vl^A^x"

In meiner Arbeit LJber die Conyruenz nach einem aus zwei endlichen

Gruppen gebildeten Doppelmodul, Crelle's Journal Bd. loi, habe ich § 2,

(8.) für die Anzahl (5:®,®') der Classen, worin die Elemente von

§ nach dem Doppelmodul (® ,
®') zerfallen , die Relation aufgestellt

(15.) ^(r^:®,®')=2^f'-

Daraus ergiebt sich die Formel

(16.) 2r,r;^(.?i:®,®'), 2r^ = (5:@,@).

Setzt man alle Variabelen o;^ = , deren Index R nicht in ®'

enthalten ist, so enthält 4>^ den Factor J'o
''''.

Ist ®' eine Untergruppe

von ®, so kann man jene Werthe in dem Ausdruck (2.) von *, ein-

setzen, dann geht 4'„'^ in *„ *" über. Folglich ist

(17.) ^^'x, wenn ®'<®

ist, d. h. wenn ®' in ® enthalten ist.

Ist^<A, so giebt es in ^ stets Classen, von denen kein Element

in ® enthalten ist. Denn unter der Voraussetzung (10.) sind ^4,®^!;' = ®„

die n mit ® conjugirten Gruppen , die nicht verschieden zu sein brauchen.

Sei t^ die Anzahl der Elemente von §, die in genau \jl dieser n Gruppen

enthalten sind. Dann ist

Andererseits enthält der Complex ©„+ ®i+ • • • + ®„-i gn = li Elemente,

falls man die mehrfach vorkommenden auch mehrfach zählt , also jedes

der ^^ Elemente, die in genau |U jener ?i Gruppen vorkommen, fx-fach.

Demnach ist

(!i + 2i?a + • • • + nt„ = h

und folglich

Da das Hauptelement E in allen n Gruppen vorkommt, so ist 4>0.
Ist also n>\, so ist 4>0. Ist R eins dieser /„ Elemente, und durch-

läuft H die h Elemente von § , so kommt R in keiner der Gruppen

H®H~^ vor, also ist keins der mit R conjugirten Elemente H^RH in

® enthalten. Nach Gleichung (5.) ist daher

X

Ist also k>l, so verschwinden in der Matrix

(18.) »V (k = 0,1,-A--1; X = 0,l,..7-1)

alle Determinanten /'"" Grades.
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§2.

Die kl Zalilen r„^ lassen sich näher bestimmen , wenn ® eine in-

variante Untergrui)pe von ip ist. Für diesen Fall habe ich, Gruppm-
cliaraktere §7, folgende Sätze entwickelt: Sei <S ein festes Element von

Ö, und P ein veränderliches Element von ©. Da iS~'®'S' = ® ist,

so durchläuft S'^PS gleichzeitig mit P die y Elemente von ®. Setzt

man ^|.^^'\S-'PS) = %|/''''>(P), so ist ^|/'''''{P) ein Charakter von ®. Ist

er von \//*'''(P) verschieden, so nenne ich ihn zu v|/''''(P) coiyuyirt (in

Bezug auf i^). Conjugirte Charaktere haben denselben Grad e^ = ^„.

und unterscheiden sich nur durch die Anordnung ihrer Werthe. Sei

•*>„ = s„. = ••• die Anzahl der verschiedenen Charaktere von ®, die mit

vt'"' und folglich auch unter einander conjugirt sind. Jedem Charakter

•i/'"' von ® entsprechen ein oder mehrere Charaktere %''', yj' ',
•• von

i3, so dass

(I.) ^w(P) + i,^^')(P) += '"^xW(P) = '"-x'^'HP) = •••

ist für alle g F'lemente P von ®. Umgekehrt entspricht jedem Cha-

rakter %''' von <ö mindestens ein Charakter \//*"' von ®, so dass die

Gleichung (i.) erfüllt wird, und wenn ihm mehrere entsprechen, so

sind je zwei derselben conjugirt. Ist %'''' gegeben , so sind %''''', %'*'*, • • •

dadurch bestimmt, dass die g Werthe y}^'\P) den g Werthen y}^^{P)

proportional sind. Durchläuft Ä die A Elemente von ö . und sind x""'

und %'"' verschiedene Charaktere, so können nach Gruppencharaktere

§ 3 die A Werthe '/.''H-R) den /«Werthen %*"*(P) nicht proportional sein.

Setzt man nun den Ausdruck (i.) für y}^^(P) in die Formel (3.),

§ I ein, so erkennt man, dass stets 7'„^ = ist, ausser wenn sich

•v//*"' und %<^> entsprechen. In diesem Falle aber ist

(2.) r„, = r..,=... = A
von Null verschieden, wo -v//'"', \//''''*, • • die s„ unter einander conju-

girten, dem %*'' entsprechenden Charaktere von ® sind. Demnach
reducirt sich die Gleichung (2.), §1 auf

(3-) *, = (T„'^'..••)'•*^'•

und aus (6.), §1 folgt

U\
y2 , j-2

,
2 2,2, "

f
Folglich ist /^ durch s, e^ theilbar, und der Quotient •— ist ein

gemeinsamer Divisor der g ganzen algebraischen Zahlen %'^'(P). Dass

n durch .s„ theilbar ist, habe ich schon Gruppencliaroktorr % 7 gezeigt.



Frobenius: Über Gruppencharaktere. 50/

Ist R nicht in ® enthalten , so gehört auch kein mit R conju-

girtes Element P der Gruppe (S an. Mithin folgt aus (5.), §1

(5-) ./;.x'^H/0 + A'x"(«) +--- = o,

wenn R nicht in % enthalten ist.

§3-

Wir sind von den l Primfactoren 4> der Determinante der

Gruppe i3 zu den It Primtactoren * der Determinante H der Unter-

gruppe ® gelangt , indem wir alle Variabelen ;r„ = setzten , deren

Index R ein in ® nicht enthaltenes Element von ^3 ist. Ich will jetzt

zeigen, wie man durch eine andere Construction von den k Functionen

* zu den / Functionen $ aufsteigen kann.

Sei X eine zur Gruppe ® gehörige Matrix des Grades e. Ihre

Elemente sind lineare Functionen der g Variabelen Xj., mid ihre De-

terminante verschwindet nicht identiscli. Sie ist durch folgende Eigen-

schaft charakterisirt : Ersetzt man x,, durch ijp oder Zp, so möge X in

Y oder Z übergehen. Ist dann

Q p P-'-^PQ

SO ist Z= XY. V,rset7.t man in X jede der [/ Variabelen Xp durch

'^APB-', wo A und B zwei Elemente von § sind, so erhält man eine

Matrix, die ich mit X^ß bezeichne. Die n P]lemente Ao,Ai, A„_-^
mögen ein vollständiges Restsystem von .^(mod. ®) bilden, so dass

(i.) .'ö = Ao® + A,® + +Ä,-i® = @^ö' + ®^7' + ••• + ®a:1^.

Dann betrachte ich die n' Matrizen e'"" Grades, die man aus X^,^ er-

hält, indem man für A und B jedes der n Elemente Ag, Ai , • A„_i

setzt, und bilde aus ihnen eine Matrix ne*^" Grades (X^^^). Ersetzt

man x^ durch y^ oder z^, so gehe X^g in F^,^ oder Z^b über. Sind

A, B und N Elemente von S^, so geht die Matrix X'^^rF^,« aus X
hervor, indem man Xq durch

p AP-^N-^ yNpqs-''

ersetzt. Hier sind P und Q wie oben Elemente von ®. Nun sind

die Elemente von A' lineare Functionen der y Variabelen Xq. Daher

gehen die Elemente der Matrix

XXA,iryir.B {N=A„A„...A„_,)
x

aus X hervor, indem man ^v^ durch
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ersetzt. DurchläuiY P die // P]lonieiite von (S und N die n Elemente

A„, A^, A^_^. so dnrcliläul't R = NP nach (i.) die (/« = A verschie-

denen Elemente von ^. Setzt man also jetzt, wenn li und <S' Elemente

von *ö sind,

so ist die letzte Summe gleich ^^q^-i, und mithin ist

2 -X^.iV^V.J? = ^A.H
N

oder

Folglich ist {Xjiß) eine zur Gruppe ^ gehörige Matrix des Grades ne,

und daher ist ihre Determinante ein Produet von Primfactoren der

Gruppendeterminante

(2.) |(A'.,,^)| = ri<'-.
X

In jeder zu einer Gruppe gehörigen Matrix ist x^ mit der Haupt-

matrix multiplicirt. Ersetzt man also darin x^ durch x^+u, so tritt

nur zu jedem Elemente der Diagonale das Glied u hinzu. Daher ist

der Coef'ficient von «"""' in der Determinante we'"' Grades (2.) gleich

der Summe der Diagonalelemente.

Ist 'i{x) ein Primfactor p'"" Grades von H, so kann man eine zu

® gehörige Matrix X finden, deren Determinante gleich *(a;) ist (Über

die Darstelluny der endlichen Gruppen durch lineare Substitutionen , Sitzungs-

berichte 1897). Der Coefficient von u"'^ in '¥{x + us) ist Xyp{P)Xp. Für
F

die Matrix Xjf^jf ist daher die Summe der Diagonalelemente gleich

Hier können P und K = NPN'^ alle Elemente von ir> durchlaufen,

wenn man wie oben festsetzt, dass ^^(R) = ist, wenn R der Gruppe

® nicht angehört. Durch Vergleichung der Coefficienten von ?/'""' in

der Gleichung (2.) erhält man daher, wenn r, = r^^ für * = *^ ge-

setzt wird,

(3.) i 4>M(,x-'iiN) = S ,-,,xW(Ä).

Ist P ein P:iement von ®, so ist \f/(P-'>SP) = yp{S). Ist näm-

lich <S ein Element von ®, so ist dies die Gleichung Gruppencharak-

tere § 5, (2.). Ist aber S nicht in ® enthalten, so gehört auch P'^SP

nicht der Gruppe ® an und beide Seiten der Gleichung sind Null.

Daher ist

yii|/(A'-'ÄA') = iay(/-'-'A'~'/?iVP) = i4/(S-'/?S),
iv jv. y s
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WO S = NP die h Elemente von Ö durchläuft, also

(4.) ^5»v,.xW(Ä) = 5 4''^'('^'-'/«)-

Ist R ein Element der p^"' Classe in ^3) so stellt S'^RS jedes der

/i verscliiedenen' lilemente dieser Classe , Mal dar. Mithin ist

(5-) 2'VxxW(/?) = ^2v|.W(P),

wo P die h^ Elemente der p''° Classe durchläuft, oder auch nur die

unter ihnen, die in ® enthalten sind. Da die kl Zahlen r^, durch

diese Gleichungen vollständig bestimmt sind , so sind sie mit den in

den Gleichungen

(6.) *x = n T'--^

auftretenden Exponenten identisch. In Folge der Ungleichheiten (7.)

§ I ist die e^' Potenz des Ausdrucks

(7.) i(^!:.'«)i = n*:"^

ein Divisor der Gruppendeterminante 0.

Ist ® eine invariante Untergruppe von i~">- so wird unter Anwen-
dung der obigen Bezeichnungen

(8.) I(x<;'„)r«^" = */'<f>/-..-,

also ein Divisor von 0, der zu dem complementären Divisor theiler-

fremd ist.

§4-

In dem besonders bemerkenswerthen Falle x = setze ich zur

Vereinfachung der Darstellung, wenn

31 =P+Q + /?+...

ein Cbmplex von Elementen ist,

(I.) a;,„ = .»,, + .^^ + 0,-^+ •••.

Dann ist die Matrix des «'"" Grades

(2.) (^^««-1) {A,B^A,,A,,...A„_,)

eine zu § gehörige Matrix, und ihre Determinante ist

(3-) k-^««-l = n<^.

Jeder zu § gehörigen Matrix entspricht eine Darstellung der Gruppe .S3

oder einer mit § meroedrisch isomorphen Gruppe durch lineare Sub-

stitutionen. Der Matrix (2.) entspricht die Darstellung einer mit »ö
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isoinoi'plicii (Jiuppe durch Permutationen von n Syml)olen, die icli in

meiner Arbeit lUx'r endlklw Grwpiwn % 4 (Sitzungsl)(>rielite 1895) ent-

wickelt habe.

Ist ® eine invariante Untergruppe von ^3; so ist, (lafo= «0= 1 ist,

(4-) |.-,,,_,J=Ilci.^ = */'*,^"'.--,

wo x'"'
,%*"*, die Charaktere von i^ sind, die dem Charakter 4/'"'

von (S ents])rechen. Die linke Seite ist die Determinante der Gruppe '
,

die ich Darstellung § i betrachtet habe. Auch dort habe ich gezeigt,

dass die von Null verschiedenen Exponenten i\ gleich /^ sind. Aus jener

Gleichung ergiebt sich noch eine bemerkenswertlie Folgerung: Die

Indiees ?^ = v, i*', •• sind dadurch charakterisirt , dass '/}^\P) für alle

y Elemente P der Gruppe ® denselben Werth hat. Da aber die linke

Seite die h Grössen x,{ nur in den n linearen Verbindungen .r^,® ent-

hält, so gilt dassell)e von jeder der Primfunctionen *^, $„.,••, und

folglich liat auch, wenn N ein festes Element von 5 und P Pin ver-

änderliches Element von ® ist, y^^NP) für alle g Elemente P von %
denselben Werth. Demnach ergiebt sich der Satz:

I. Da7nit ein Charakter von <ö "U der Gruppe 4r gehöre., ist noth-

wendig und hinreichend, dass er für alle Elemente von ® denselben Werth

hat. Dann hat er auch gleiclie Werthe für je zwei Elemente von §,, die

mod. ® aequivalent sind.

Man kann diesen Satz auch aus der Formel {(intppeitchanikfrre

§ 5) ableiten

(5-) hax{A)x{B)^f^x{AS),
(ß)

worin <S' die //,j mit B conjugirten Elemente durchliiul't. Da mitliin

%{S) = %(-B) ist, so kann man diese Gleichung auch in der Form

(«) (3)

schreiben. Ist ® eine invariante Untergruppe von ^, so enthält sie

entweder kein Element der ,S"'" Classe oder alle. Setzt man für (,S)

der Reihe nacli sämmtliche Classen , deren Elemente in ® enthalten

sind, so findet man durch Summation der entsprechenden Gleichungen

wo P die Elemente der Gruppe ® durchläuft, und P' die des Com-

plexes Ä®. Ist daher 5'X,(P) = 0, so ist auch für jedes Element 72

von § 2%(P') = 0. Ist ferner Scx>i2 (mod. ®), so i.st Ä® = S® und

folglich auch
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WO P' dieselben Elemente durchläuft, wie oben. Wenn also ^y^[P)

von Null verschieden ist, so muss sein

(6.) X(J^) = X('S), falls R<^S{moA.%).

Der letzte Fall tritt sicher ein, wenn die ^ Wcrtbe %(P) alle einander

gleich, also alle gleich %(£') = /'sind. Dann gehört demnach der Cha-

rakter X = %' * zur Gruppe ^ , die Function $„ enthält die h Varia-

belen Xn nur in den n linearen Verbindungen Xjfig, und wird bis auf

einen Zahlenfactor dem entsprechenden Primfactor der Gruppe ^ gleich,

wenn man darin setzt

(7.) Xj^ = x^, falls i?(x-,S'(mod. ®).

Gehört aber der Charakter % = %'^' nicht zur Gruppe ^, so ist die

Gleichung (6.) nicht für je zwei aequivalente Elemente erfüllt, daher

ist 5%(P) = und folglich auch für jedes Element N von iS

(8.) -x(^'P) = o.
p

Der Satz I lässt sich theilweise umkehren. Aus der Formel (5.)

ergiebt sich, wenn x(^) = Xl-ß) =/ ist, die Gleichung

Da %{R) eine Summe von / Einheitswurzeln ist, so ist die rechte

Seite eine Summe von A^/ Einheitswurzeln. Eine solche Summe kann

aber nur dann gleich Ag/ sein, wenn jedes Glied gleich 1 ist. Mithin

ist % (.45) =/. Ist also %{A) =/und %(ß) =/, so ist auch ^{AB) =^f.

Folglich bilden alle Elemente R von §, für die %(Ä) =/ ist, eine

Gruppe ®. Enthält diese das Element B, so enthält sie auch alle

mit B conjugirten Elemente S, weil %{<S) = %(5) ist. Daher ist ®
eine invariante Untergruppe von ip-

II. Ist %(R) ein Charakter /'*" Grades der Gruppe ^, so bilden alle

Elemente R von ^, für die %{R) =/ ist, eine invariante Untergruppe ®

von §^ und der Charakter % yehört zu der Gruppe ~

.

Mit Hülfe dieser beiden Sätze kann man, wenn die Charaktere

einer Gruppe bekannt sind, ihre invarianten Untergruppen sämmtlich

angeben. Dies Verfahren ist in dem speciellen Falle, wo ö tnne com-

mutative Gruppe ist, schon von Weber angegeben.

Unter den A linearen Functionen

sind/^ unter einander unabhängige, und durch diese /^ Verbindungen

der h Variabelen x^ lässt sich * ausdrücken. Durchläuft P tlic y Ele-
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inoiite von (^S und N ein voll.ständig'cs Rcstsystem von .sS ("lod. ®), so

(Imrliläuft S = NP die h Elemente von .»ö- Daher ist

k

f " if.p

und folglich ist ^n = 0, wenn die Voraussetzung (7.) gemacht wird.

Wird 4> auf irgend eine Art als Function von /" unal)]i;ingigcn Va-

riabelen dargestellt, so sind diese lineare Verhindungen der Varialielen

'c^it
und hahen daher dieselbe Eigenschaft. Es gilt also der Satz:

III. Ist * ein Primfactor f'" Grades von der Determinante der Gruppe

i3^ i-'^t ® eine invariante Untergruppe von §^ und setzt man in 4> stets

Xji = .r^^ falls Ro2S(mod.®) i'>t, so wird die Function *^ falls ihr Cha-

rakter % zu ^ gehört, einem Primfactor dieser Gruppe glricJi; -wenn aber

7j niclkt zu ^^ gehörtj, so lyrschwindet jede der p unahhängigen Variabeleii^
(^

durch die sich * darstellen Insst.

Bringt man nun die Grui)penmatrix A' auf die redueirle Form

L~'XL {Darstellung, § 5), so geht diese durch die Annalime {7.) in die

reducirte Form der Matrix der Gruppe ' über, der Rang von L~^XL

wird — ^ 11, und von ihren Unterdeterminanten des Grades n ist nur
9

eine von Null verschieden. Folglich wird aucli der Rang der Gruppen-

matrix X gleich n und jede Unterdeterminante ri'"" Grades von A' wird

bis auf einen constanten Factor gleich der Determinante der Grujipe '
.

§5-

Die Formel (5.), § i und die darin enthaltene Formel (9.), § i

( , .) 2 ... xW(Ä) = ') 2 a.<")(P)

,

5 r.x<;' =
Jf^X gi'iU) \ ^ 9'<i

sind besonders dazu geeignet, aus den Charakteren der Untergruppe

®, Charaktere der Gruppe § abzuleiten. Mit Hülfe der letzteren For-

mel ist es mir, wie ich bei einer anderen Gelegenheit darlegen will,

gelungen, die Charaktere der symmetrischen (iruppe des Grades n

allgemein zu bestimmen. Eine besonders einfache Anwendung dieser

Gleichung bildet der folgende Satz:

Enthält die Gruppe § der Ordnung h die Gruppe ® der Ordnung

g, besteht die p" Classe conjugirter Elemente in ^ atis h^ Elementen, und

gehören davon g der Gruppe ® an, so besteht die nothwendige utid hin-

reichende Bedingung dafür, dass die Grössen

<' ^^ =Ä-
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einen Charakter von ^ bilden, darin ^ dass die Anzahl der Glossen ^ worin

die Ele7nente von § nach dem Doppehnodul (®, @) zerfallen, gleich zwei ist.

Ist X, ein Charakter, so ist

(2.) 5ÄjXfX/ = /'-

i

also

Nach der Formel (15.), §1 ist folglich

(3.) (<D:@,®) = '2.

Das Hauptelement E repraesentirt (modd. ®,®) den Complex

©jE"® = ®. Ist L ein Element von ö, das nicht in ® enthalten ist,

so bilden die mit L aequivalenten Elemente von ö den Complex ©i®.

Da (5:®, ®) = 2 ist, so ist folglich

(4.) <D = ® + ®^>®-

Zerlegt man also <ö (mod. ®) in w verschiedene Complexe

5 = ® + P® + Q® + ß®+--,

so giebt es in ® ein solches Element G, dass G(P®) = ü® ist

Endlich kann man die gefundene Bedingung auch so ausdrücken:

Ist 'D der grösste gemeinsame Divisor aller mit ® conjugirten Unter-

gruppen von §> so lässt sich immer^ als transitive Gruppe von Permu-

tationen von n Symliolen in der Art darstellen , dass die Untergruppe

-^ von allen Permutationen gebildet wird, die ein bestimmtes Symbol

ungeändert lassen. Die obige Bedingung besteht nun darin, dass diese

Gruppe von Permutationen zweifach transitiv ist. Wird die dem Ele-

mente K entsprechende Permutation in ihre cyclischen Factoren zer-

legt, so ist 1 + %{R) nach (10.), §1 gleich der Anzahl der Cyclen

ersten Grades oder gleich der Anzahl der Symbole, die jene Permu-

tation ungeändert lässt.

Dass die Bedingung (3.) auch hinreichend ist, ergiebt sich aus

der Formel (16), § l, wonach i r^ = 2 ist. Da r„ = 1 ist, so ist

folglich eine und nur eine Zahl r„ = 1, jede der anderen 1-2 Zahlen

r^ = 0. Ist dann %*"' = 7,, so ist nach (9.), § i

Man kann aber auch direct beweisen, dass (mter der Bedingung

(4.) die Grössen "/, den Gleichungen genügen, die zur Berechnung der

Charaktere dienen. Von den Elementen der p'"" Classe sind h^-y^ nicht
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in ® (MitliJiltcn. Von dicson //—//^ Elementen finden sicli in jedem der

71-1 Conmlexe FQ>S, ü (SS, li®,-- e-leich viele, also '^ ^'
. Denn seien

II — i

PA, PB, PC,

die Elemente der p'™ Classe , die dem Complexe P® angehören, so dass

A,B,C, Elemente von ® sind. Nnn giebt es in &> ein solches Ele-

mcuit Cr, dass GP® = Q® ist. Dann sind die Elemente

GPAG -'
, GPBG-' , GPCG-' , • •

nnter einander verschieden und den obigen Elementen conjugirt, also

anch in der p'*"" Classe enthalten. Endlich gehören sie dem Complexe

Q® an. Dieser enthält demnach nicht weniger Elemente der p'™ Classe

wie P®. vmd da dasselbe umgekehrt gilt, so enthält jeder der n-\

Complexe P®, Q® , 7?® , •
. gleich viele Elemente der p'""" Classe.

Nun seien {a') und (/3) irgend zwei gleiche oder verschiedene

Classen, und sei A ein Element von {ol'), also A~^ ein Element von [oC],

und B ein Element von (ß). Sind A und B beide in ® enthalten,

so ist auch A~^B in ® enthalten. Ist von diesen beiden Elementen

das eine in ® enthalten, das andere nicht, so ist A'^B nicht in ®
enthalten. Sind beide nicht in ® enthalten, so ist A'^B in ® ent-

halten oder nicht, je nachdem A und B beide demselben Complexe

P® (oder Q®, oder P®,-) angehören oder nicht. Durchläuft daher

A die A„ Elemente von {a') und B die A^ Elemente von {ßi), so sind

von den h^hp^ Elementen A^^B

•^"^ß ^ ' n-l n-1

in ® enthalten.

Ist C ein Element der Classe (j). so sind —"''"' von den h /(; Ele-
/ly " -

menten A 'P gleich C. Daher sind von ihnen ?" 7., in der Classe (7)

und zugleich in der Cruppe ® enthalten, und folglich gehören von

jenen /'„A3 Priementen

2 -^ ^y = 9^SfB + -^—i-
(/'" - .9") i^i - 9&)

der (;ni])pe ® an. Di(>se Gleichung lässt sieh mit Iliilf'e der Bezieliung

y

leicht in

(5-) /'«/'3X«Xa = /2/'„syXv

umformen, wo 7^, durcli die (deiclning (i.) definirt ist. Aus diesen
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Relationen folgt aber in Verbindung mit (2.), dass die Grössen x^ einen

Charakter von § bilden.

Für die Gruppe des Grades i^pip'-i), die ich Gruppencharaktere

§§9, 10 untersucht habe, ergiebt sich aus der Formel (i.) der Cha-

rakter p'"' Grades. Denn sie lässt sich als eine zweifach transitive Gruppe

des Grades p + l darstellen.

Sitzunusl)ericlite 1S98. 52
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Über zwei von GtRENFELL und Hunt entdeckte

und publicirte altchristliche Fragmente.

Von Adolf Haunack.

Unter den zahlreichen und werthvoUen griechischen Fragmenten (»The

Oxyrhynchus Papyri«. Part. I, London 1898), mit denen uns die IIH.

Grenfkll und Hunt jüngst beschenkt haben , befinden sich zwei theo-

logische (Nr. IV, p. 7 f. Nr. V, p. 8 f.), die beide vmi das Jahr 300 ge-

schrieben sein sollen inid ein nicht geringes Interesse bieten. In dem

ersten lassen sich folgende Sätze lesen:

. . . , so wäre der Tod nichts anderes für Gott als Strafe , was

unmöglich ist. Diese [Lehren] werden bei [von] der niederen

Seele leeres Geschwätz genannt. Die höhere Seele aber erkennt

das ihr Eigene : der Ungerechte und der nicht Ungerechte sind

in dem Gewahrsam [der Unterwelt] gleich (i'cro«) und dem [Ge-

richt] . .
.'

Der Verfasser dieses Fragments unterscheidet also niedere und

höhere Seelen; er bestreitet, dass Gott richtet und straft und scheint

hieraus'' eine Beurtheilung des Todes gefolgert zu haben, nach welcher

er nicht Strafe, sondern natürliches Verhängniss für Gerechte und Un-

gerechte ist. Er ist sich bewusst, dass die niederen Seelen — die

Psychiker — diese seine Lehre als leeres Geschwätz beurtheilen ; aber

er weiss auch , dass die höheren Seelen in ihr ihr Eigenstes erkennen

werden.

Soweit meine Kenntniss des Gnosticismus reicht, lässt sich der Ver-

fasser bez. das gnostische Collegium nicht bestimmen, Avelchem diese

Sätze angehören. Die Unterscheidung von zwei Seelen bei Isidor (Clem.

Alex., Strom. II, 133) und auch bei Theodotus (Excerpt. 51) ist anders-

"... OYAEN AAAO HN O eANATOC TtO 6 tO H ZHMIA OneP AAY
NATON TAYTA nAPA TH KATCOTEPA YYXH <t>AOI(A)PA KAAEITAI H Ae
AN(CO)TEPA YYXH TA lAlA rE(l)NWCKei O AAIKCÜN KA(I) O MH AAIKW(N)
eN TH <t>(Y)AAKH ICOI eiC(IN) KA(I) TH KP{,a-6i)

- Icli meine den ersten Satz so verstehen zu iniissen: wäre Gott der. welelier

den Tod verliiinnt. so wiire er ein strafender Gott.
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artig. Dennoch könnte das Stück aus der valentinianisclien Schule

stammen.

Das zweite Stück (12x11 ,4"") wird von den Herausgebern als Frag-

ment einer christlichen Homilie oder Abhandlung über den Geist der

Prophetie bezeichnet. Sonst bemerken sie nur noch: »The papyrus,

which is a leaf out of a book, is written in a good-sized informal uncial

band of the late 3. or early 4. Century. The ordinary biblical contractions

riNA KC IC XC occur. The recto is in much better condition than the

verso, the top layer of which has to a considerable extent peeled oft'«.

Das Fragment, wie es publicirt worden ist, lautet also:

Recto Verso

T'.'..[_
_

_
[• ]«[

Kos Tov 7rv{evfiaTo)s ror 7rpo0i;r[i- [.] v Trv{ev/.i)[. . . .] . y [

KOV 6 K€tfl6V0S eTT CWTO) e7r6[

7r[. .] . [ ] . v, Kat eav
[ ] w [

5 7r\;;(röeis 6 avOpa)7ros eK€7- 5 Ka [ ]
''"^

[

vos TÖ) m>{evfiaT)i tÖ> ayiM Ka KiKO [....] Aaii[ß

Ke? KaObis 6 {KVpio)s ßovKere, e/^ier . [....] /je
[

ovTCüs (pavepov eore ro fiatr [ ] e/ .
[

ivv{evn)a rijs ßetorrjros. ro yap riixO [ ] °^ [

10 wpocptjTiKov TTv{evfi)a TO «rw 10 ovre ...[.] ou
[

/lareiov ecrriv rijs irpo KaKxr\jfe\t\ <roi [ ] • ^'

(pTjTiKTJs Ta^€(os , o €(mv ["^1*^^ avÖ[pw]7ro[i/

TO (Tcöfxa Tijs aupKos l{i}(Xo)v X{pto'To)u TT ovpavtois fi[

TO fjiyev t!j ävÖpcoirÖTij ö AavlS ev iTv{ev/xaT)i [ ] i
[

15 Tt oia Mapias, OTi 8e 15 K[vpio)v avTov e/s .
[

So^ij SsktikÖv eo-Tiv

Es ist den Herausgebern entgangen, dass Z. 1-9 dem Hirten des

Hermas entnommen ist, Mand. 1 1, 9. 10':

(oTciv ovv eXOri 6 avOpwiros ö e^wv t6 Truev/ua ro öe?ov eis

crvvaywyijv ävSpwv SiKciiwv twv e^ovTwv Kicr)Tiv [Oeiov -irveii-

/uaTos), [Kai evrev^is yevi^Tcu irpos tov deov ttjs crvvajwyfjs

TMi/ avSpwv €K6ivwv\ , {tÖtc ö ayye)\os tov irpocprjTiKov -Kvev-

fiaTos ö Keifxevos irpos avTov 7r{\f]po7 tov av9p(ßiro)v, Kai irXTjpw-

dels 6 avdpwTTOs tw Tcvevpari tw äylw \aAe? [eis t6 TrXfjOos]

Kaßws ö Kvpios ßovXeTai. ovtws [ovv] cf>avepbv e<TTai to irvedfia

Trjs öeoTJjTos.

Der Text des 11. Mandats ist schleclit überliefert, da der Sinai-

ticus fehlt; das neue Stück kommt also auch in dieser Hinsicht will-

kommen. Z. 2 ayyeXos tov irvevpaTos tov Trpo(pt]TiKOv] mit A (Armenier)

und L" (Lat. Palatinus) ; so ist also zu schreiben (nicht mit Hilgenfeld

" Die in eckige Klammern gesetzten Worte hat der Verfasser des Fragments

ausgelassen, die in i-unde Klammern gesetzten sind im Fragment nicht mehr lesbar;

doch weiss man nicht, wie viel von dem ersten Satze von ihm aufgenommen worden ist.

52»
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und V. Gebiiardt) tov Trpo(pj]riKov nvevfiaTos, das üherliaupt ohne liand-

.schriftliche Begründung ist. Der Atlious bietet 6 «776X05 tov npo-

(f)^TOv, L' (Lat. vulg.) nuntius sanctus divinitatis. — Z. 3 6 Keifievos en

avTw] So ist wirklich zu lesen , wie A (qui super eum est) und L' (qui

superpositus est ei) bestätigen ; das irpos avTov , welches von Gebhardt

bevorzugt hat, findet sich nur im Athous, freilich bisher der einzige

griechische Zeuge. L' fehlt hier. — Z. 4] Für das eKeTvov, welches

L' A nach ävdpwirov bieten (nicht aber der Athous und L'), hat das

Fragment keinen Raum; aber es bietet das eKcTvos nach ävOpwiros Z. 5,

wohin es wirklich gehört und wo es auch U liest. — Z. 5 irXijcrdels]

Der Athous bietet TrXripujdels; der ältere Zeuge ist zu bevorzugen, zumal

da sich irXripwOels aus dem unmittelbar A'orhergehenden irXtjpoT er-

klärt. — Z. 5 Die Worte TrXi]crdeis ö ävdpwivos eK€ivos tw Tcveiipari

TW äjuti fehlen in L'A und konnten daher suspect ei'scheinen; sie sind

jetzt gereclitfertigt. — Z. 7] eis t6 irXijdos ist wahrscheinlicli absicht-

lich weggelassen; alle übrigen Zeugen bieten es. — Z. 8] Ein ovv nach

ovTWS ist allgemein bezeugt.

Aber unser Fragment ist nicht etwa ein Stück aus dem Bucli des

Hirten, sondern es citirt nur eine Stelle aus ihm; denn das, was

auf die eben besprochenen Sätze folgt, ist dem Hirten fremd (und

soweit sich das Verso entziffern lässt, ist auch dort nicht an ihn zu

denken). Es folgen nämlich die seltsamen Worte:

t6 yäp 7rpo<priTiK6v Trvevpa t6 (TwnaTeTov eariv rfjs 7rpo(f)i]-

TiKrjs To^ews, ö e(TTiv t6 awfjia rrjs crapKos hjcrov XpKXTOv

t6 ptyev Tri ävdpwiroTriTi Sia Mapias- oti Se §o)(yi §€ktik6v

ecTTiv . . .

Alles Übrige ist so lückenhaft überliefert, dass ich mir nicht

geti'aue, auch nur einen Satz zu reconstruiren.

Das Citat aus dem Hirten: »owtws (pavepov ecrrat t6 irvedpa t>7s

öeoTjjTos«, soll durch den Gedanken begründet werden, dass der gött-

liche Geist, welcher mit dem prophetischen identisch ist, in den Pro-

pheten in die Erscheinung tritt. Diesen Gedanken hat der Ver-

fasser so ausgedrückt: »Der prophetische Geist ist (stellt sich dar als)

das Collegium der Propheten (des Propheten -Standes)^ Der Gedanke,

dass der göttliche Geist nicht nur in den Propheten wirkt, sondern

in ihnen zu wirklicher Erscheinung kommt, ist dem christlichen Alter-

thum geläufig und ergab sich aus dem Wesen und der Form der

' Über (ro>/iaTe?ov iinrl awuciriov s. die gelehrte Note von Ligutfoot zu liiiiat.

ad Sniyi-n. 11. Iwiiareiov kann a) "Collegium, Corporation" bedeuten, h) ..Collection«

(von Spriiehen, Schriften, s. Iren. I, 9, 4: tö rr/s öKijOelas aw/iaretov) . c) »das Gefäss,

welches die Reste des Leichnams birgt«, d) »das (Jewand des Schauspielers... Ito/mnov

ist eine veräclitliche Bezeichnung des Körpers.
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Prophetie von selbst. Nicht die montanistischen Propheten allein haben

sich in ihren Sprüchen mit dem Geist bez. der Gottheit identificirt.

Aber bemerkenswerth ist, dass der Verfasser von einem »crwfiaTeTov

rfjs 7rpoc()}jTiKf]s Tci^ews<^ spricht. In einer ungewöhnlich starken

Weise, fast pleonastisch , drückt er damit die Vorstellung aus, dass

die Propheten eine besondere Gruppe und einen besonderen Stand

in der Kirche bilden. Welchen Begriff er aber von diesem als Col-

legium zu denkenden Stande hat, giebt in überraschender Weise der

Relativsatz an: er ist ihm »der Fleischesleib Jesu Christi, nämlich

der mit der Menschheit durch Maria vermischte «^ Was also, seitdem

Paulus den Epheserbrief geschrieben, von der ganzen Kirche aus-

gesagt wird (dass sie der Leib Christi sei), das wird hier — dazu

noch in einer höchst realistischen Fassung" — ausschliesslich auf den

Stand der Propheten übertragen. Dadurch erscheinen die Propheten

allein als Christen erster Ordnung; sie sind der eigentliche Kern der

Christenheit. Alle übrigen stehen nur durch sie mit Christus in Ver-

bindung^.

Wer noch die Vorstellung bilden konnte, es gebe in der Christen-

heit ein awfiareiov Trjs 7rpocf)r]TiKijs Tci^ews, der gehört dem 2. Jahr-

hundert an oder ist ein Nachzügler desselben, und wer sich gar er-

laubte, die alte Gleichung (Kirche := Leib Christi) zu Gunsten der

Propheten zu durchbrechen und in ihnen allein den Leib Christi zu

sehen , der schreibt sicherlich im zweiten Jahrhundert. Die Benutzung

des Hirten einerseits, der dogmatische Ausdruck »t6 (Tw/ua Trjs (xapKos

t6 iui<yev* Tri ävOpwjroTrjTi Sia MapiaS'^ andererseits erlauben es, die

Zeit des Verfassers noch genauer zu bestimmen: man wird nicht irren,

wenn man ihn in die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts versetzt.

Es ist zu beklagen, dass uns nicht mehr von dieser Schrift er-

halten ist; denn unsere Kenntnisse des urchristlichen Prophetismus

und der Bedeutung, die man ihm noch im 2. Jahrhundert beigelegt

hat, sind sehr lückenhaft. Aber auch das Wenige, was uns diese

abgebrochenen Zeilen lehren, ist dankenswerth, weil sie eine sonst

nicht bezeugte Kunde bringen. Wir haben bisher nicht gewusst, dass

' Zu dem Ausdruck t6 a-öifia rijs crapKÖs vergl. Coloss. I. 22: wv) oe äTroKartjWa^ev

ev TW (TWyUaTi -njs trapKos avTov [vfxäs] Sia tov Oavärov. — rö /xiyev kt\. kann nur ej)exege-

tiscli gefasst werden; mü.sste man annehmen, dass der Satz ein neues Element ent-

hielte, so müsste man dem Verfasser eine krause Siaeculation über ein himmlisches a-ä/m

a-apKÖs Christi ziunuthen.

^ Diese realistische Fassung findet sich auch II Clem. 14. 3 : 1} eKKKija-la Se ttvci'-

/lariK)! ovcra 6<j>avep(ä9ri ev rrj (rapKi XptcTTOv.

^ Etwas Ähnliches schwebte dem Verfasser der Didache vor, wenn er die Pro-

plicten die »Hohenpriester« der Chi'istenheit nannte (c. 13).

* Zu jiiyev hat man sich der Ausdruckswelse des Irenaeus (III, 19. i; W. 20. 4)

und Tcrtullian (Apol. 21; adv. Marc. II, 27; de carne 15) zu erinnern.
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man iiocli in dei" zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts von einem aw-

fxaTeiov Trjs TrpocprjTiKfjs Ta^ews gesprochen hat, und nocli weniger

war uns bekannt, dass man in ihm, in Abweiclmng von Paulus, den

»Leib Christi« gefunden hat. Für die Geschichte der Entstehung und

Verbreitung des Montanismus sind diese Nachrichten von hohem
Werthe, von noch höherem für die Geschichte des alten enthusiasti-

schen Christenthums überhaupt. Aber auch das Ansehen, welches

das Buch des Hermas in der ältesten Cliristenheit genossen hat, em-

pfängt durch unser Fragment ein verstärktes Licht. Das Wesen der

Prophetie hat der Verfasser nach Hermas, Mand. 1 1 bestimmt; er com-

mentirt die Stelle wie einen biblischen Text. Die nicht zu entziffern-

den folgenden Zeilen weisen zweimal den Namen »David« im Zusam-

menhang mit »TTi/eCjua« auf: neben dem grossen Könige und uralten

Propheten stand unserem Verfasser der römische Prophet aus dem
Sclavenstande , obgleich er vor nicht langer Zeit geweissagt hatte.

Einen Tractat »über die Prophetie« hat Clemens Alex, an mehre-

ren Stellen seiner Stromateis angekündigt; aber wir wissen nicht, ob

er ihn Avirklich geschrieben hat. Dagegen hat uns Eusebius den Titel

einer Schrift des Bischofs Melito von Sardes rrepl irpocpijTeias mit-

getheilt (vergl. meine Altchristi. Litt.-Gesch. I S.248). Leider ist sie

uns nicht mehr erhalten. Jeder Kenner der Fragmente dieses Schrift-

stellers und seiner Stellung in der Kirchengeschichte wird zugestehen,

dass die Hypothese, er sei der Verfasser der Schrift, welcher unser

Fragment angehört, etwas Verlockendes hat. Melito war selbst Pro-

phet und hat nachweislich eine alterthümliche Haltung gegenüber den

enthusiastischen Elementen eingenommen; aber auch der dogmatische

Ausdruck »to o-w/ua Trjs (rapKos 'lt]aov XpicTTOv to pvyev Trj ävdpoo-

TroTrjTi Sia Mapias^^ fügt sich überraschend gut zu den christologi-

schen Formeln, die wir von ihm besitzen'. Doch ist das neue Frag-

ment zu kurz, um einen sicheren Schluss auf seinen Autor zu gestatten.

Dass Melito's Schriften dem Clemens, Origenes und Alexander von

Alexandrien bekannt waren, also sowohl um das Jahr 200, als um
die Jahre 230 und 310 in Aegypten gelesen wiu-den, steht fest.

' Man verj!,l<''''lii' licsonders das 6. Fragment (Otto. Cüiihis Apolog. T. IX ji. 41 3 f.).

wo nicht nur von der Ka6' ij/täs ävOpumvri <j>vms iesn, sondern aucli kiir/.weu \oii sriiii'r

Oeöri]s und ävQpoiwoTjjs ge.sj)roclien wird, vergl. aiieii den Ausdruck (; ev aapKi

OeÖTtist, sowie das 8., 13., 14. und 16. Fragment.
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Über Buntkupfererz aus Tyrol.

Von C. Klein.

In der Sitzung vom 26. Maid. J. legte ich der Akademie einen aus-

gezeichneten Buntkupfererzkrystall von der Frossnitzalp, bez. dem daran-

stossenden Gletscher gleichen Namens am Südostabhang des Gross-

venedigerstocks in Tyrol vor und schilderte Ausbildung und Vorkommen
dieses Minerals. Der Krystall war mir seiner Zeit als ein »Unicum«
zum Kauf angeboten worden. Da mir aber E. Weinsciienk's Ar])eiten

(Zeitschr. für Kryst. u. Min. 1896 B. 26) bekannt waren, so erwarb

ich ihn für die hiesige Sammkmg zwar nicht als ein solches, aber doch

immerhin als ein seltenes Stück.

Während E. Weinschenk an seinem Krystall nur 2O2 (211) und
daneben ooOoo (100), klein entwickelt, angegeben hatte, zeigte der

mir vorliegende Krystall 3/203/2(322) vorherrschend und untergeordnet

an den oktaüdrischen Ecken dieser Gestalt, sich durch stärkere Neigun-

gen gegen die «-Axen kund gebend, noch 202(211). — Beide Ge-

stalten wurden durch Winkelmessungen sicher constatirt.

Wie ich nachträglich erfahren habe, ist nach E. Weinschenk und vor

mir Wien ebenfalls in den Besitz und zur Ansicht von Buntkupfererz-

krystalleii dieser Localität gekommen, und hat diese Krystalle, zwei an

der Zahl, Hr. Dr. A. Heimerl (Tscheejiak's Min. u. petr. Mitth.N. F.

1898 B. 17 p. 289-290) beschrieben.

Der bessere der in Rede stehenden Krystalle entstammt der Samm-
lung des Hofmineraliencabinets , ist 4T3 gross und zeigt die neue Form

^3^^3(533)' ^^^ ^^^ ^^ meinem Krystall nicht beobachten konnte.

Hr. Dr. Heimerl
fand durch Messung berechnete

Kante i? 124° 20' 125° 33'

Kante C i55°4o' i55°25'

Die gemessenen Winkel sind Mittelwerthe aus je 10 Messungen. Der

Autor hält 5/3 s/^ (533) für sicher erwiesen, womit man in Anbetracht

der einschlägigen Verhältnisse übereinstimmen kann.

Der weniger gut ausgebildete Krystall gehört Hrn. G. Gasser in

Bozen und misst nach den «-Axen 5™'6, 4"°2 und 3™'. Der Verfasser

bezeichnet den Krystall als von ganz ungewöhnlicher Grösse für das
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Kuntku})lcrorz, was mit E. Weinschexk's BenKM'kuiigon ühoreinstinimt,

der vorher schon einen Krystall von über 3"."5 Durchmesser sah und

unter Händen hatte.

Der GASSER'sche Krystall Avar nun nicht ])esonders gut entwickelt.

Es heisst 1. c. S. 290:

»Es ist nur ein einziger Oktant gut kenntlich ausgebildet, die

anderen sind sehr verzerrt, unel)en u. s. w.«

Ferner:

"Leider gestattete die schlechte Ausbildung des Krystalls nur

annähernde Messungen mit dem Anlegegoniometer, welche für den

Winkel hkk-.khh zwischen 157° und 161° liegende Werthe lieferten;

hieraus ergibt sich, dass nicht das Deltoidikositetraeder (2 1 1) vorliegt,

welches 146° 27' erfordern würde, sondern, dass bei dem Krystall

ein sich (322) näherndes oder damit vielleicht identisches Iko.sitetraeder

auftritt; letzteres würde einen Winkel von 160° 15' zeigen.«

Man kann hiermit ebenfalls vollständig übereinstimmen. Um so

mehr lallt der Schluss auf, worin es heisst, es seien »sowohl {322),

als auch (533) für den Bornit neu«. Abgesehen davon, dass dies

für 5/3 05/3 (533) richtig ist, könnte solches für 3/203/2 (322) nur den
Sinn haben, dass ein genau fest- und sichergestelltes 3/303/2(322)

sich auch so, mit Bezug auf V. Goldschmidt's Angaben', Index der

Krystallformen 1886 B. I S. 369 verhalten würde, d. h., neu wäre.

Unterstützt würde diese Annahme durch den Schluss des Ver-

fassei's werden

:

»Das erstere Ikositetraeder« [3/2 3/2 (322)] »halte ich lur unsicher;

seine Existenz müsste durch genauer messbare Krystalle festgestellt

werden. (533) hingegen glaube ich als sicher nachgewiesen ansehen

zu dürfen und bezeichne es mit dem Buchstaben H.<^^

Man sollte nun denken, meine Arbeit, in der ich auf Hrn. Heimerls

Untersuchungen keinen Bezug nahm, berühre das, was er sicher fest-

gestellt hatte, nicht und habe nur die erwünschte Bestätigung seiner

Vermuthung erbracht und 3/, O3/2 (322) unter die sicher nachgewiesenen

Gestalten am Buntkupfererz gestellt. Denn wollte man bezüglich des

GA.ssER"schen Krystalls seine Daten deuten, so wären aus.ser 3/2O3 2 (322)

noch andere Formen mit demselben Recht aufzustellen gewesen, wie

dies ja auch der Verfasser selbst andeutet.

Statt dessen will es mir scheinen, als stehe Hr. Dr. Heimerl nicht

auf diesem Standpunkt".

' Vergl. auch V. GoLDscujiiDT, Krystallogr. Winkeltabellen 1897 S. 82.

' Ich erhielt von ihm den .Separatahrlruck .seiner früheren Arbeit kürzlich ein-

geschrieben zugesandt. Das Datum des Abschlusses derselben war drei Mal unter-

strichen, Begleitwnrte wai'en nicht beigefügt.
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Ich erlaube mir daher zu bemerken, dass in der Wissenschaft es

guter Gebrauch ist, eine Form nur dann als neu einzuführen, wenn

sie durch genügende Daten als sicher beglaubigt erscheint.

Dies ist für 5/3 5/3 (533) wohl der Fall, wie Niemand bestreiten

wird, aber nicht, von Seiten des Hrn. Dr. Heimekl, für 3/203/2(322).

Er hat es daher nur wahrscheinlich gemacht, dass diese Gestalt oder

eine ähnliche vorkommt. Ich habe es danach sicher erwiesen, dass

ersteres der Fall ist und darfdemgemäss die Gonstatirung von 3/303/2(322)

für mich in Anspruch nehmen.

Da sie nun vor mir durch Heibieel's Untersuchungen angedeutet,

aber nicht sicher erwiesen war, so kann ich sie jetzt nicht mehr als

»überhaupt am Buntkupfererz bisher noch nicht beobachtet« bezeichnen

und muss vielmehr sagen, sie sei am Buntkupfererz durch mich
zum ersten Male mit Sicherheit constatirt worden.
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Über die tägliche Variation des Erdmagnetismus

an Polarstationen.

Von Dr. G. Lüdeling
in Potsdam.

(Vorgelegt von Hrn. von Bezold.)

In seiner Abhandlung »Zur Theorie des Erdmagnetismus«^ weist Hr.

VON Bezold nochmals auf die seiner Zeit schon von Gauss und in

neuerer Zeit auch von Anderen, wie den HH. A. Schuster und Ad.

Schmidt, betonte Wichtigkeit hin, an Stelle der Declination und Hori-

zontalintensität die Componenten der erdmagnetischen Kraft in der

horizontalen Ebene und ihre Variationen zu betrachten.

Bezeichnet man die Componenten mit X und Y und zwar so,

dass Ä' die Nord- Süd- Componente, K die Ost-West- Componente dar-

stellt, wobei die Richtungen nach Nord und Ost positiv gerechnet

sind , bedeuten ferner AX und AF die Variationen dieser Componenten,

so lassen sich die beiden Variationen zu einer Resultante vereinigen.

Indem man für die 24 Stunden des Tages derartige, aus den Varia-

tionen der Componenten sich ergebende Resultanten nach Grösse

und Richtung an einen festen Anfangspunkt legt, erhält man durch

die Verbindung der Endpunkte der Resultanten eine geschlossene Curve.

Solche Curven, die Hr. von Bezold »Vectordiagramme« nennt, sind

zwar schon von Gauss empfohlen und später auch von Lloyd und

von AiRY construirt und benutzt worden, doch hat man ihnen jeden-

falls nicht die Bedeutung beigelegt, die ihnen wohl ohne alle Frage

für die Untersuchung der täglichen Periode des Erdmagnetismus zu-

kommt. Das mag zu nicht geringem Theile dem Umstände zuzu-

schreiben sein, dass die zuletzt genannten Forscher die Diagramme

nicht nach dem astronomischen , sondern nach dem magnetischen Me-

ridian orientirt haben. In Folge dessen lassen sich aber die Comjio-

nenten X und Y nicht unmittelbar aus ihnen entnehmen. Auch ver-

hüllen sich dadurch recht wesentliche Eigenthümlichkeiten derselben,

Diese Berichte 1897 S. 414—449.
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SO z. B. die Thatsaclie, dass unter der Annahme eines in sieli gleich

bleibenden, im Laufe des Tages die Erde umkreisenden Systems von

Kräften diese Diagramme für alle Punkte eines und desselben Parallel-

kreises dieselbe Gestalt und Lage haben müssen. Das Gleiche gilt

Ton dem Zusammenhange zwischen der mittleren Zeit des Durchganges

des Vectors durch den magnetischen Meridian und der mittleren De-

clination u. s. w.

Die von Hrn. von Bezold nach den von Hrn. A. Schuster be-

rechneten Werthen des Potentials der täglichen Periode entworfenen

Diagramme geben, wie ausdrücklich betont, nur in grossen Zügen

ein Bild von dem Gange der täglichen Variation für verschiedene

Breiten, und zwar für das Sommer -Halbjahr der nördlichen Hemi-

sphaere.

Eine mehr in's Einzelne gehende , auf reicheres Beobachtungs-

material gestützte Darstellung, insbesondere auch die Durchführung

der Untersuchung für die einzelnen , oder wenigstens für die extremen

Monate wird wegen des zu bewältigenden umfangreichen Materials

wohl noch geraume Zeit auf sich warten lassen. Bei dem grossen

Interesse, das eine solche Vervollständigung bieten würde, dürften

jedoch auch einzelne Beiträge von Nutzen sein.

Ich habe es deshalb unternommen, nach den Beobachtungen aus

dem Jahre 1883 für 5 damals thätige Polarstationen sowie zur Er-

gänzung auch noch für Pawlowsk die Componenten zu berechnen und

die Diagramme zu zeichnen, freilich nur für jene beiden Monate, in

denen sich die tägliche Variation auf der nördlichen Halbkugel am
stärksten ausprägt, d. h. für Juni und Juli. Dabei sind für die Unter-

suchung diejenigen Polarstationen ausgewählt worden, die den Gang
der magnetischen Elemente nicht bloss nach allen, sondern auch nach

störungsfreien, sogenannten Normaltagen, mitgetheilt haben.

Ich führe diese Stationen unter Angabe ihrer Lage in nachstehender

Ta])elle auf:

Station
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dererseits aber crgal) sich gerade dadurch. da,ss man die Betrachtung

einmal für alle Tage der lieiden Monate und sodann nur für die stö-

rungsfreien durchführte, ein so merkwürdiges Resultat, dass ich mit

der Veröffentlichung desselben nicht länger zögern möchte. Ich theile

deshalb zunächst die erhaltenen Zahlen, ausgedrückt in Einheiten der

5. Decimale C. G. S. , in tabellarischer Zusammenstellung mit. Dabei

ist zu bemei'ken, dass die auf die Normal tage bezüglichen Zahlen

unter einander nicht ganz streng vergleichbar sind, da der normale Gang
für Cap Thordsen aus den drei Monaten Juni-Juli- August, für Jan

Mayen aus Mai- Juni- Juli, für die übrigen Stationen dagegen nach

dem von Wild' gemachten Voi-schlage gleichmässig aus den l)eiden

Monaten Juni -Juli abgeleitet wurde. Da es hier nur darauf ankam,

in grossen Zügen zu zeigen, wie sich das rohe Diagramm zu dem nor-

malen verhält, so ist davon Abstand genommen worden, auch für Cap

Thordsen und Jan Mayen den normalen Gang für die beiden Monate

Juni- Juli allein zu berechnen, es sind vielmehr direct die Zahlen ver-

wandt, die in den Polarwerken dieser beiden Stationen für Juni-Juli-

AugTist bez. Mai- Juni- Juli gegeben waren. Für Godthaab sind die

Componenten für die normalen Tage bereits von Hrn. A. Schmidt" ab-

geleitet und hier einfach noch einmal mitgetheilt worden.

In der nebenstehenden Tabelle bedeutet:

AX und AY die Variation der Componenten in der horizontalen

Ebene nach den Beobachtungen an allen Tagen,

AXj und Al^; die Variation der Componenten in der horizontalen

Ebene nach störungsfreien Tagen.

^ und ^a sowie H und Hj die entsprechenden Werthe der De-

clination und der Horizontalintensität, wobei die westliche

Declination negativ gerechnet ist.

Da sich mit Hülfe der dort gegebenen Zahlen die Diagramme sehr

leicht zeichnen lassen, so ist davon abgesehen, sie sämmtlich in Figuren

wiederzugeben. Ich habe mich vielmehr darauf beschränkt, in einer

dritten Columne durch die Vorzeichen + und — anzudeuten, in wel-

chem Sinne das Diagramm zu der betreffenden Stunde durchlaufen

wird, und zwar bedeutet:

+ eine Bewegungsrichtung im Sinne des Uhrzeigers,

— eine solche gegen den Uhrzeiger.

Dies ist freilich nur ein Nothbehelf, da bei den Polarstationen

auch die Diagramme nach ungestörten Tagen noch mancherlei Schlingen

zeigen , die nothwendiger Weise eine Umkehrung im Sinne des Um-

' H.Wild. Mittheilmiiion der internat. l'olarcoimiiission Nr.gj S. 211. St. Ppters-

hui-jr 1884.

- Ai). Schmidt. :\Ict. ZtscliÜ. 1895 S. 301.
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laufens nach sich ziehen. Um die Bedeutung einer solchen Schlinge

ermessen zu können, muss man demnach auch die Grösse der um-

schlossenen Fläche kennen, die sich aus den Tabellen nicht so un-

mittelbar entnehmen lässt.

Wie es sich mit diesen Schlingen verhält, das ersieht man aus

den nachstellend mitgetheilten Figuren. Es ist aber gar nicht vm-

wahrscheinlich , dass einzelne dieser Umkehrungen in der Bewegungs-

riclitung gar nicht reell sind, vielmehr ihren Grund nur in unzureichen-

dem Beobachtungsmaterial haben.

Man ersieht schon aus den Zahlen der Tabellen, oder noch besser

aus den danach gezeichneten Vectordiagrammen , dass die Diagramme

für alle Tage an den Polarstationen grösstentheils gegen den Uhrzeiger

durchlaufen werden, d. h. genau entgegengesetzt, als man es nach den

aus den Beobachtungen in mittleren Breiten abgeleiteten Zahlen von

Hrn. A. Schustee erwarten sollte, und als es auch bei den zum Ver-

gleich für dieselben Monate herangezogenen Werthen von Pawlowsk

der Fall ist.

In Pawlowsk führt der Iladiusvector die Bewegung thatsächlich

im Sinne des Uhrzeigers aus. Die Bewegungsrichtung wird je-

doch auch in höheren Breiten der Hauptsache nach in die

umgekehrte, d. h. in eine rechtsdrehende verwandelt, sobald

man nur störungsfreie Tage betrachtet! Sowie man also der

Construction der Vectordiagramme nur Normaltage zu Grunde legt,

erhält man auch für höhere Breiten Diagramme, die sich sowohl be-

züglich des Sinnes , in dem sie durchlaufen werden , als auch sonst

in einigen wesentlichen Zügen dem von Hrn. von Bezold nach den

ScnusTEß'schen Zahlen entworfenen Schema anschliessen. Im Einzelnen

zeigen sie allerdings mancherlei Verschiedenheiten.

In Fig. 1-4 sind die Diagramme von Godthaab und Sodankylä

gegeben, sowohl nach allen wie nach ruhigen Tagen.

XX giebt die Richtung des astronomischen Meridians an,

YY » " » « Parallelkreises,

3131 » » » >> magnetischen Meridians,

die vom Coordinatenursprung nach )it gezogene Gerade den

Radiusvector für die Mittagstunde.

Die neben den Curven stehenden Zahlen bedeuten die Tagesstun-

den. Diese Diagramme zeigen auf das Deutlichste, wie die Bewegung

in den Diagrammen eine völlig andere und zum grössten Theil eine

rechtsdrehende wird, sobald man nur Normaltage betrachtet. Sehr

auffallend ist es auch, dass Sodankylä an den ruhigen Tagen ein Dia-

gramm ergiebt, das schon eine ganz ausserordentliche Ähnlichkeit mit

dem von Pawlowsk zeigt, während das Diagramm nach allen Tagen
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noch gTundverscliieden davon ist. Ganz analog verhält sich auch

Bcssekop.

Eine auffallende Übereinstimmung in den normalen Diagrammen
besteht vor Allem darin, dass die Vectoren allenthalben zu nahezu

Fiij. 1.

Y I l ili Y Y
I I , I I—HH Y

Godthaab. Alle Tage. Godthaab. Normaltage.

/\

Fig. 3.

X

Y H 1—

h

\ '^

w

Sodaiikylii. Alle Tage.

Fiy.4.

i
—

I—f2_^_ Y

Sodankylä. Normaltage.

derselben Zeit, zwischen lo und ii4- Uhr Vormittags durch den astro-

nomischen Meridian gehen , und reichlich i 2 Stunden später, also gegen

I I und 1 2 Ulir Nachts im entgegengesetzten Sinne durch denselben.

Diese Thatsache hat um so grösseres Interesse, als Hr. von Bezold

nachgewiesen hat (a. a. 0. S.444), dass das der Tagseite angehörige Ge-

biet einen deutlich ausgeprägten Pol besitzt, der auf der Sommerhalb-
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kugel auf dem 38. Grade etwa, auf der Winterhalbkugel auf dem 40.

Grade der Sonne um ungefähr 80 bez. 40 Minuten voraneilt.

Weitere Berechnungen scheinen zu ergeben, dass die in Vor-

stehendem gezogenen Schlüsse auch in den Beobachtungen der andei-en

Polarstationen des Jahres 1882/83 ihre Bestätigung finden, wie an

anderer Stelle ausführlicher dargelegt werden soll. Es sei aber schon

hier bemerkt, dass die Polarstation Kingua-Fjord (A = 67°i9'W;
(p ^ 66° 36' N) eine ganz auffallende Ausnahme macht. Das hierfür

construirte Diagramm zeigt stets fast dieselbe ovale, regelmässige Form,

ohne alle Einbuchtungen, gleichviel, ob man alle Tage zu Grunde legt

oder nur Normaltage, ob man es für Juni -Juli zeichnet oder für

December- Januar. Dabei wird das Diagramm stets im Sinne des Uhr-

zeigers durchlaufen. Vielleicht könnte diese Eigenthümlichkeit ihre

Erklärung darin finden, dass Kingua-Fjord diejenige Station war, die

am nächsten sowohl dem magnetischen wie dem Nordlichtpole lag.

Jedenfalls aber darf man aus dem Gesagten wohl schliessen , dass

der von den Störungen befreite Theil der täglichen Variation des Erd-

magnetismus wenigstens zu einem nicht unerheblichen Bruchthcil auf

die Wirkung eines in sich unveränderlichen , die Erde im Laufe des

Tages umkreisenden Kräftesystems zurückzuführen ist.

Wenn dies auch durch die hier mitgetheilten Zahlen nur an-

näherungsweise bestätigt wird, so darf man nicht vergessen , dass die

Elimination der Störungen doch immer nur mit gewisser Willkür vor-

genommen wurde. Man kann es daher nicht als entschieden ansehen,

ob nicht vielleicht die noch vorhandenen Mängel in der Übereinstimmung

nur in dem unzureichenden Ausschluss der Störungen zu suchen sind.

Andererseits bestätigen diese Untersuchungen die auch sonst durch

die verschiedensten Thatsachen nahe gelegte und auch bereits ausge-

sprochene Vermuthung, dass die tägliche Variation und die Störungen

auf ganz verschiedene Vorgänge zurückzufüliren sind. Dies schliesst

jedoch keineswegs aus, dass beide in letzter Instanz durch die Sonnen-

strahlung bedingt sind, wie schon aus dem Umstände hervorgeht,

dass nicht nur die Häufigkeit der Störungen mit der Fleckenthätigkeit

der Sonne wächst und abnimmt, sondern auch die Amplitude der

täglichen Variation und damit auch die Grösse der von den Störungen

befreiten Vectordiagramme, wie dies schon vor Jahren von Airv' nach-

gewiesen worden ist.

Philos. Trans. 1863 Plate XVl; ib. 1869 Tl. XXXIV.



531

Bericht über eine Reise im nordwestlichen

Kleinasien.

Von Prof. Dr. Walther Judeich
in Marburg.

(Vorgelegt von Hrn. Kiepekx am 12. Mai [s. oben S. 311].)

Uie mir von der Königlichen Akademie der Wissenschaften im Früh-

jahr 1896 übertragene Aufgabe der Erforschung einiger Gebiete Nord-

west-Kleinasiens hatte zunächst den geographischen Zweck, die grosse

KiEPERx'sche Karte West-Kleinasiens in bestimmten Theilen zu ergänzen.

Demgemäss habe ich in einem ersten grösseren Ritt (14. Mai bis 4. Juni

1896) von der Dardanellenstadt Tchanak-Kalessi aus die Troas in

südlicher Richtung mit besonderer Rücksicht auf die nördlichen Zu-

flüsse des Skamander im Zickzack durchstreift und dann den Übergang

über das noch unerforschte, die pergamenische Landschaft nördlich

begrenzende Gebirge gesucht, auf einem zweiten Ritt (26. Juni bis

I o. Juli) die wenig bekannten Gebiete zwischen dem bei Tschanak-Kalessi

mündenden R.hodios (Kodja Tchai) und dem unteren Granikos (Kara-

atly-Tchai) und des zwischen Kyzikos und Brussa gelegenen Kara Dagh
bereist. Endlich haben kleinere Ritte an der Westküste Kleinasiens

stattgefunden.

Auf der ersten Tour schloss sich mir als kundiger und stets hülf-

reicher Gefährte Hr. Dragendorff, damals Stipendiat des Kaiserlichen

archaeologischen Institutes, an.

Abgesehen von der Aufnahme des Geländes sind gegen 60 neue

Ortschaften in die Karte eingetragen worden. Die Aufnahmen und
Itinerarien habe ich Hrn. Kiepert persönlich überreicht, einzelne topo-

graphische Fragen sind einer ausführlicheren Behandlung vorbehalten,

hier soll nur kurz über die allgemeinen Ergebnisse der Reise Bericht

erstattet werden.

I. Von Tchanak-Kalessi nach Pergamon.

Am 14. Mai trafen Dragendorff und ich von Troja, wo die Insel-

reise des Athener archaeologischen Instituts geendigt hatte, in dem
grossen griechischen Dorfe Erenkiöi am Hellespont ein. Den 15. Mai

Sitzungsberichte 1898. 53



532 Gesaiiiintsitzmii; vom 1 t. Juli. — Mittheilung vom lä. Mai.

benutzten wir zu einem Ausflüge nach dem eine reichliche hall)e Stunde

westUch von Erenkiöi .sieh unmittelbar hoch über dem Helle.spont er-

hebenden
,
jetzt Palaeokastro genannten Küstenphiteau , auf dem Einige

das alte Rhoiteion, Andere Ophryneion ansetzen. Aus der Örtlichkeit

selbst lässt sieh keine Entsclieidung gewinnen, nur die Lage einer

antiken Stadt an dieser Stelle ist dureli die auch schon früher beob-

achteten Ansiedelungsspuren, die theilweise deutlich erkennbaren Lager

einer Umfassungsmauer gesichert. Dazu konnten wir durch die Funde

von Vasenscherben der zweiten troischen Schicht an verschiedenen

Punkten feststellen, dass die Stadt schon in so früher Zeit bestanden

haben muss.

Von Palaeokastro längs der Küste nach Tchanak-Kalessi. liier

beschaffte ich die nötliigen Empfehlungen an die Ortsbehörden für

den weiteren Ritt in das Innere. Die Kaiserliche Botschaft in Con-

stantinopel hatte mir bereitwillig ihren Beistand gewährt. Ausserdem

kam uns der Civilgouverneur der Dardanellen, DjEMiL-Pascha, in liebens-

würdigster Weise entgegen und hat unsere Reise in jeder Beziehung

gefördert. Zu ganz besonderem Danke bin ich aber dem spanisch-

italienisch -belgischen Consul, Hrn. de Caravel, verpflichtet, der, gleich-

wie er sich früher um die troische Ausgrabung die grössten Verdienste

erworben liat, wiederholt aufopfernd und selbstlos in unserem Inter-

esse bemüht gewesen ist; er hat die sämmtlichen Verhandlungen mit

den türki.schen Beliörden vermittelt. Als Diener und Agogiat begleitete

beide Touren der jetzt leider verstorbene tüchtige und zuverlässige

frühere Diener Schliemann's, Ohristodulos Giannakis aus Erenkiöi.

Am 17. Mai Morgens brachen wir auf und erreichten nach zwei-

stündigem Ritt durch das Rhodiosthal südöstlich, danach südsüdöst-

lich die malerische mittelalterliche Burgruine von Giaur Hissar, in der

LoLLiNG, Athen. Mitth. VI, 1881, 22ifl'., das alte Kremaste erkennen

wollte. Andererseits hat B'rank Calvert, L'Orient, revuc franco-helle-

ni(;[ue, 1889, 174', Kremaste weiter südlich bei der Örtlichkeit Kartal-

kaja angesetzt. Der Untersuchung dieser Fragen wurde dieser und

ein Theil des folgenden Tages gewidmet. Nachtquartier in den neu

eröffneten Goldminen.

Die Nachforschungen ergaben für Giaur Hissar, dass dort schwer-

lich je eine antike Stadt gelegen hat. Auf der Spitze des vom Fluss-

thal steil aufragenden Felsenhügels, der jetzt die noch zum grössten

Theil erhaltene mittelalterliche Bursruine mit ihren Rundthürnien und

' Mir ist der Aufsatz selbst nicht erreichbar gewesen, sondei'n nur aus dii- In-

haltsangabe in S. Reinach's Chroniijue d'Orient, Revue archcol. XIV, 1889, I2() und

dem in Pauly-Wissowa's Real- Encyklopaedie 1 unter Astyra wiederholten Kartellen

bekannt.
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Mauern aus Bruclisteinmauerwerk trägt, liess sich nicht ein antiker

Stein , eine antike Scherbe auffinden. Die kleine von Lolling a. a. 0.

225 beschriebene polygonale Böschungsmauer entstammt wohl dem
Alterthum, kann aber irgend ein Heiligthum oder wahrscheinlicher

einen Wartthurm gestützt haben. Für eine Stadt, auch nur für ein

Bergwerksstcädtchen , wie es wahrscheinlich Kremaste war, ist eigent-

lich kein passender Raum. Dazu kommt endlich , dass der einzige

antike Bericht über die Lage Kremastes und seiner Umgebung in Xe-

nophon's Hellenica IV, 8, 3 7 ff. keineswegs, weder im Engeren noch

im Weiteren gut und unzweideutig auf Giaur Hissar passt. An der

Strasse von Antandros (Audjilar) an der troischen Südküste nach Aby-

dos (Tchanak-Kalessi) unweit einer Hochebene, die der Weg durch-

schnitt, haben wir die Stadt zu suchen. Aber weder lässt sich das

in der Richtung nach Antandros hin gelegene Bergland nahe bei Giaur

Hissar als »Hochebene« {ia-ö-rreSov) bezeichnen, noch lief wahrschein-

lich die antike Strasse überhaupt im Rhodiosthal und bei Giaur Hissar

vorüber; auch heute meidet der Verkehr aus dem mittleren Skaman-

derthal den mühsamen Gebirgsübergang in das Rhodiosthal und biegt

westwärts aus. Vermuthlich ist schon im Alterthum der Weg in oder

an dem südwestlich mit dem Rhodiosthal annähernd gleichlaufenden

Thal des unweit Dardanos mündenden Deirmen Deressi — der antike

Name ist nicht festzustellen — gegangen und dann nordwärts der

Küste gefolgt. Ihn benutzte wohl Xenophon, als er 399 v. Chr. von

Ophryneion (oben S. 532) nach Antandros marschirte\

Diese ortskundlichen Erwägungen sprechen auch gegen Calveet's

Ansatz von Kremaste, der wesentlich auf die Wiederauffindung der

bei Kremaste imd Astyra im abydenischen Gebiet erwähnten Gold-

bergwerke (Xen. a. a. O. Strab. XIV, 591. 680) gegründet ist.

Die alten Minen vertheilen sich nach Aussage des Aufsehers der

neu eröffneten Arbeiten, wie nach der von der Bergwerksgesellschaft

aufgenommenen Karte auf ein ziemlich weites Gelände, so dass der Orts-

bestimmung allein nach diesem Gesichtspunkt ein recht grosser Spiel-

raum bleibt. Die von Calvert für Astyra angenommene Stelle bietet

an antiken Resten nichts ausser den spärlichen Trümmern einer auf

dem Gipfel über der jetzigen Schürfungsstelle gelegenen , anscheinend

praehistorischen Zufluchtsstätte oder Burg Kaleh Tash. Die Anlage, ein

unregelmässiges Rechteck, ist klein (etwa 80:60™) und roh. Mehrere

Felsspitzen, die aus dem zerrissenen Berggrat aufragen, sind durch

kyklopisches Mauerwerk aus dem grauen Kalkstein des Berges ver-

bunden. Namentlich auf der Nordseite findet sich ein gut erhaltenes

' Anab.VII, 8, 1—7. Der letzte Theil fiel zusammen mit der von llion durch das

Simoeisthal nach Abydos führenden Strasse, die 480 v. Chr. Xerxes zog (vergi. S. 540, i).

53'
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Stück (Abb. I nach einer Skizze Dragendorff'.s): grössere anscheinend

unbearbeitete Steine an den Stirnseiten , dazwischen Füllung mit klei-

neren Steinen, die auch vereinzelt zur Ausgleichung in den Fronten

verwendet sind, Stärke gegen i".'8o.

Der Blick von dem Gipfel beherrscht nordwärts und nordwest-

wärts die Thäler des Rhodios und Deirmen-Deressi, südlich und süd-

östlich geht er auf die zwischen Rhodios und Skamander liegenden,

zum Theil recht hohen bewaldeten Berge. Für eine Stadtanlage eignet

sich aber weder die schmale Terrasse, die die jetzigen Minenhäuser

trägt, noch der tiefer gelegene Theil des Ostabhanges. Ebensowenig

bietet die etwa 4"™ entfernte Örtlichkeit Kartalkaja, südwärts im Thal,

an die Calvert Kremaste verlegt, irgend welchen Anhalt, dass hier

Abbildung 1.

je eine grössere antike Ansiedelung war. Wir besuchten die Stelle am
Morgen des 18. Mai — der Weg führt über die Holzfällerhütten von

Sarikaia — , fanden aber nur einen bewaldeten, zerklüfteten Felsen-

berg; eine Ebene, wie sie bei Kremaste vorausgesetzt werden muss

(Xen., Hell. IV, 8, 37), ist nicht vorhanden. Die Bergwerksstädte Astyra

und Kremaste harren also noch der genaueren Bestimmung. Man wird

sie nicht hier am Westabfall der das Thal des Rhodios und Deirmen-

Deressi trennenden Berge, sondern eben am Ostabfall, an dem dort

laufenden Verbindungsweg zwischen der mittlei-en Troas und der helle-

spontischen Küste zu suchen haben.

In der ganzen Umgeliung der heutigen Schürfungsstätte wusste

Niemand irgend welche antike Spuren ausser dem Kaleh Tash anzu-

geben. Nur auf der mächtigsten Erhebung des Gebirges im Süden, dem

weithin sichtbaren Kegel des Kaialy Dagh (Zarb Dagh der KiEPERx'schen

Karte), sollten alte Reste vorhanden sein. Wir ritten durch Kiefern-
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wald, zum Schluss durch dichtes mit Paeonien durchsetztes Eichen-

unterholz bis zum Fuss und kletterten von hier aus zum Gipfel. Dieser

bildet eine ziemlich grosse Ebenlläche mit umfassendstem Rundblick.

Südlich und südöstlich überschaut man das ganze mittlere und obere

Skamanderthal, in der Ferne den Ida, die Aussicht nach Norden deckt

sich im Ganzen mit der vom Kaleh Tash. Eine Umfassungsmauer des

Plateaus schien nicht vorhanden zu sein , dagegen fanden wir zahl-

reiche deutliche Reste der Besiedelung: Grundmauern, Ziegelbrocken,

Bruchstücke kleiner glatter Säulentrommeln. Alle Trümmer wiesen die

Kennzeichen später (römischer) Zeit auf. Denselben Charakter zeigte

auch der untere Theil eines Reliefs, wohl eines Weihreliefs, auf dem
ein auf einer Basis stehender Mann mit einem Stab in der Linken,

einer Schale in der Rechten , von vorn dargestellt war, wahrschein-

lich die Nachbildung irgend einer Statue. Für den Namen der Berg-

stadt Hess sich leider kein Anhalt gewinnen.

Heute ist das gesammte waldige Bergland zwischen Rhodios und

Skamander sehr dünn bevölkert, ganz vereinzelt trifft man aus wenigen

Hütten bestehende Niederlassungen von Holzfällern, nur am Rand des

Gebirges wird Ackerbau getrieben. Der Nationalität nach ist die Be-

völkerung rein türkisch. Eines dieser kleinen Randdörfer, das anschei-

nend ganz wohlhabende und reichlich mit Quellwasser versehene Kush-

tschair (»Vogelwiese«), ungefähr zwei Stunden von Kaialy Dagh, an

dessen Westfuss, gewährte uns Nachtquartier.

19. Mai. Ritt in die Ebene des mittleren Skamanderthales nach

Bairamitch zur Bestimmung der in diesem Gebiete liegenden Dörfer.

Von antiken Resten und antikem Material enthalten diese fast nichts,

abgesehen von einigen kleinen glatten Säulentrommeln , die in der

ganzen Troas als W^alzen für die flachen Lehmdächer verwendet wer-

den. Der Weg fuhrt an den Südabhängen des Kaialy Dagh nach Shab-

djiler, weiter östlich nach Shevikler durch welliges Land, dann den

Shevik Tchai abwärts; bei dessen Mündung durchquert er das sanft

abfallende Thal des Kurshak Tchai, um endlich kurz vor Bairamitch

in das Skamanderthal einzulaufen.

20. Mai. Ausflug nach dem etwa zwei Stunden östlich von Baira-

mitch steil aus dem Skamanderthal aufragenden Kurshunlu Tepe. Die

Ruinenstätte ist schon seit dem Beginn des Jahrhunderts bekannt, doch

fehlte bisher der antike Name ; die verschiedensten Vermuthungen waren

darüber aufgestellt. Durch einen glücklichen Inschriftenfund gelang es

die Stelle für Skepsis zu sichern. Leider ist nur von den einst recht

stattlichen antiken Resten an Ort und Stelle so gut wie nichts mehr
übrig, selbst seit Schliemann's Besuchen 1881 und 1882 ist der damals

schon geringe Bestand vollends geschwunden.
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Au.sserlialh der alton Stadt am Südabliang des Stadthügels nahe

dorn dort lauieiidiMi Woge befinden sich eine Reihe türkiselier, ganz ;\us

antikem Material (Quadern, Grabstelen u. s. w.) gebauter Brunueuli.äuser.

Aufdem tief'stgelegenen jetzt nicht mehr benutzten Brunnen ruht als Deck-

platte eine grosse Inscliriftenstele, anscheinend ein Dekret, von 79 Zeilen.

Aber durch Regen und Abnutzung war die Schrift so zerstört, dass sieh

nur mühsam einzelne Buchstaben erkennen Hessen. Auch ein Papier-

abdruck ergab kein besseres Resultat. Nur wenn man den Stein abhel)en

oder wenigstens unter verschiedener Beleuchtung betrachten kann, lässt

sich bei längerer Arbeit ein Erfolg hoflen. Dazu fehlten uns im Augen-

blick Zeit und Mittel. Ebenso nmssten wir auf eine voraussichtlich loh-

nende kleine Nachgrabung innerhalb der eigentlichen Stadt verzichten.

Die meisten Trümmer von Skepsis sind nach Bairamitch verschleppt

und verbaut, andere enthalten die Häuser des nahegelegenen aber weit ver-

streuten Dorfes Kurshuiilu Oba. Alle Häuser wurden sorgfältig abgesucht,

ohne dass es gelang, weitere Inschriften aufzutreiben; nur zahlreiche

Säulentrommeln und Gebälkstüeke aus weissem Marmor, die anschei-

nend zu einem grossen Gebäude (einem Tempel?) gehört haben, Hessen

sich aus der Menge von Quadern und anderen Resten herauserkennen.

2 I . Mai. Vergebliche Nacliforschungen nach alten Trünnnerstätten

in der Gegend der südlich vom Kurshunlu Tepe gelegenen Dörfer

(Jrenlü, Kyzylkiöi und Kyzyltepe. In Bairamitch wurde uns eine vom
Kurshunlu Tepe stammende Inschrift hellenistischer Zeit gezeigt, aber

die Abschrift auch gegen Geld verweigert; sie enthielt nur eine Namen-

liste mit einer Weihung an Serapis, Isis und Anubis.

22. Mai. Besuch des sich gegen drei Stunden .südwestlich von

Bairamitch oberhalb Böyük Bunarbashi erhebenden Tchal Dagh und

des zu ihm gehöri-

gen, am Südende des

Fughla Tepe, der

Stätte des alten Ke-

hren (vergl. (".\LVERT,

Archaeolog. Journal

XXII, 1865, 51 ff.).

Wir hatten bereits

am Morgen vor dem
Abi'eiten eine dorther entführte, recht alte (etwa 5. Jahrh. v. Chr.) Grab-

schrift zu seilen bekommen, die auf der Vorderplatte eines Kalkstein-

sarkophags eingegraben war:' Buchstabenhöhe schwankend zwischen

0T04 und 0T06.

' Ahnlirh wie die etwa derselben Zeit angeliörigen, in den I6A. 503 und von Fabri-

cius a. a.0.9i5f. veiöffentlicliten Urabscliriften stand sie auf der Innenseite des Sarkophags.

Abbildung 2.

MiXacrta

KaXiKpiirr].
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Die Ruinen sind wiederholt ausfülirlicli beschrieben werden, von

Calvert a. a. 0., von Schliemann, Reise in der Troas 1881, 56 ff., vergl.

Troja 1884, 3iof., zuletzt von Fabeicius, Sitzungsber. 1894, 91 i ff. Die

folgenden Bemerkungen liefern nur einige Nachträge.

Kehren trägt das Gepräge einer starken Bergveste. Die Akropolis

in der Südostecke des Stadtrings wird durch einen steilen Kalkstein-

felsen gebildet (Abb. 3, Ansicht von NW.). Sie weist ausser verschie-

denen wohl für Häuser bestimmten Einarbeitungen und einer Cisterne

auf dem Gipfel keine antiken Spuren mehr auf Während sich west-

Abbildung 3.

lieh und südlich der Abfall des Burgfelsens unmittelbar fortsetzt, im

Osten nach dem schroffen Absturz etwas lehner verläuft, ist nördlich

und nordwestlich von der Burg das anschliessende Gelände eben. Hier

darf man wohl den Markt voraussetzen. Nördlich , unterhalb der Akro-

polis liegen die Grundmauern eines grossen Gebäudes (Abb. 4) , das

auch Calvert und Schliemann erwähnen. Die Bestimmung des Baues

ist nicht sicher zu erkennen'.

Weiter nördlich steigt der Boden gleich von Neuem steil zum

Tchal Dagh an. Auf dem Gipfel dieser Verbindungshöhe mit dem

' Auf den Fnndamentquadern ruht eine Schicht von je zwei aufreclit neben ein-

ander gestellten Steinen , bisweilen ist ein Binder durchgelegt.
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Hauptgebirgszug schloss wohl die Stadtmauer ab, obgleich hier wie

im SO. keine deutlichen Reste sichtbar sind. Genau lässt sich dagegen

der Mauerzug fast in dem ganzen übrigen Ring, namentlich im NW.
und W. — im SW. liegt

Abbildung 4. jetzt ein kleines türkisches

j-l

.

Dorf — verfolgen. Theil-

weise stehen die Mauern

noch mehrere Lagen hoch

aufrecht. An derNW.-Ecke
biegt die Mauer auf einen

Felsrücken aus, der viel-

leicht erst bei einer Stadt-

erweiterung mit einbezogen

worden ist; auf ihr kann

man noch den Grundriss

eines langen schmalen Baues

(6o : I o™) , wahrscheinlich

einer Stoa, deutlich unter-

scheiden. In der vom Süd-

abhang des Felsrückens und

dem Nordabfall des unmit-

telbar noi-dwestlich an die Burg anschliessenden Plateaus gebildeten

Thalmulde lief die Hauptzugangsstrasse des alten Kehren. Auf engem

Raum sind drei Thore vertheilt, eines in der Mitte, die beiden anderen

aufden Höhen rechts und links.

Abbildung 5. Besonders gut erhalten ist das

von einem starken Thurm ge-

schützte NW. -Thor (Abb. 5).

Auch die anderen Eingänge

(Calvert und Schliemann sahen

fiinf Thore) lassen sich min-

destens an der Form des Ge-

ländes erkennen. Die Mauern

des nördlichen und nordwest-

lichen Ringes (Abb. 6) zeigen,

wie atich Fabkicius a. a. 0. 9 1 2

hervorhebt, denselben gut ge-

fügten unregelmässigen Qua-

derbau wie die jüngere Mauer von Neandreia. Thürme sind sehr spar-

sam, gewöhnlich nur zur Thorverstärkung verwendet.

Die Schuttanhäufung ist, wie schon Schliemann (Reise 57, Troia

31 if) bemerkte, durchgängig gering. Eine sorgfältige Aufnahme in
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Verbindung mit kleinen Grabungen würde deshalb, da die Stadt Ende

des 4. Jahrhunderts aufgelöst wurde', mindestens für die Stadtanlage

interessante Ergebnisse liefern.

Nordwestlich unterhalb des Tchal Dagh zwischen Böjük Bunar-

bashi, Tchaushkiöi und Türkmelü sind zufällig im Felde einige antike

Mauern freigelegt worden, sie erwiesen sich als die Reste eines römi-

schen Baues, vielleicht einer Villa, doch liess sich von ihnen nur ein

Wasserbassin (für die Badeanlage ?) bestimmen. Nachtquartier Ezine.

Abbildung 6.

23. 24. Mai. Nachforschungen in dem wenig bekannten Gebiet

der nördlichen Zuflüsse des mittleren Skamander. Die ganze Gegend

stellt sich dar als ein ödes nur stellenweise, namentlich in den Ein-

senkungen und Bachthälern mit Kiefern bestandenes Hochland, dessen

nordsüdliche W^asserscheide ungefähr auf der Höhe von Tchamlydja

liegt. Der Hauptabfluss des Wassers geht nach Süden, wohin das

Hochland ganz allmählich abfällt. Nordwärts dehnt sich zunächst eine

' Strah. XIII, 604. 607. Dass Kehren unter dem Namen Antiocheia am Beginn

des 3. Jahrhunderts etwa wieder hergestellt worden ist, wie man neuerdings aus Münzen

geschlossen hat (Imhoof-Blumer, Zeitschrift f. Numismatik III 1876, 3050".), findet durch

die monumentalen Reste vorläufig nur geringe Bestätigung (vergl. Fabricius a. a. O. 913).

Jedenfalls scheinen damals keine grossen Verändenmgen mehr mit der Stadt vorgenom-

men worden zu sein.
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Hocliolx'iic aus, dann fül.i>l ein kürzorcr vMifall. Wie in den vom

Rliodios (Kodja Tcliai) und Dcinnon Deressi umschlossenen Bergen

lel)en jetzt liier nur einzelne Juruckenhirten , Dörfer trifl't man mit

wenigen Ausnahmen allein an den Händern. So wenig bewohnt iiniss

das Hochland auch bereits im Alterthum gewesen sein, wenngleich es

damals wahrscheinlich durchgängig dichter Wald bedeckte. Nirgends

sind antike Reste sichtbar, auch den Anwohnern keine bekannt. Das

Gel)iet lag abseits der aus der mittleren Skamanderebene nach Norden

führenden Strassen, diese liefen östlich und westlich davon vorbei.

Südlich, nahe bei Tchamlydja, befindet sich etwas antikes Gemäuer,

aber es stammt aus später römischer oder byzantinischer Zeit {opus

incertum) und hängt wohl mit einer Wasserleitung zusammen'. Die

nicht zahlreichen antiken Steine in den Dörfern an der Südgrenze des

Hochlandes scheinen von weit her, vielleicht von Kehren verschleppt

zu sein, die Einwohner wussten über den Fundort keine Auskunft zu

geben. Leider waren keine Inschriften darunter. Ausserordentlich reich

an altem Material ist das Dorf Türkmenlü am linken Skamanderufer

unterhalb Kehren, das wir am ersten Tage auf dem Rückwege ab-

suchten, doch Hess sich auch liier nicht, ebensowenig wie in dem

ebenfalls überwiegend aus den Steinen von Kehren erbauten Böjük

Bunarbashi ein beschriebener Block auffinden.

Die oft durchforschte untere (troische) Skamanderebene bedurfte

keiner neuen Untersuchung. Dagegen besichtigten wir genauer die beim

Eintritt des Skamander in die untere Ebene, gegenüber Bunarba.shi am

Ballyk Dagh liegenden Ruinen. Mit dem Ballyk Dagli gemeinsam bildet

die enge Pforte, durch die der Skamander in die Ebene tritt, ein

schroiF vom Flusse aufragender Felsenhügel , den unser Führer mit dem

Namen Mikro Bunarbashi bezeichnete, den Schliemann, der hier 1882

eine kleine Versuchsgrabung unternahm (Troia, 30. 303), Eski Hissar-

lik nennt. Den Gi^^fel krönt eine sicher praehistorische Burg, die von

einer geböschten Umfassungsmauer mit abgesetzten Ecken lunschlossen

wird, üb die weiter aliwärts erhaltenen Mauern, die Schliemann für

eine Unterstadt in Anspruch nimmt, derselben Zeit angehören, ist mir

' Aus der mangelnden Bpsicd(;hing der Gegend im Altertliuni erklärt es sich

auch, weshalb Ilerodnt VII, 43, als er Xerxes' Marsch von lllon nach Ahj-dos be-

schreibt, als der Marschlinie parallel liegende Richtpunkte auf der Kiistenseite des

Ilellesponts die Städte Rhoiteion. Ophryneion, Dardanos, auf der Landscite nur Gergis

nennt; er konnte eben hier k<'ine Stadt weiter angeben. Ausserdem erhält wieder durch

diese Erwägung die Uleichset/.nng von Gergis mit dem Ballyk Dagh oberhall) Bunar-

bashi, die Cai-vküt, Archaeol. .lourn. XXI, 1864, 480"., begründet, Sciilikmann durch

einen Inschriftenfnnd. llios, 1881, 699 fl"., bestätigt hat, eine neue Stütze: Gergis bildete

den Rhoiteion genau entsprechenden Anfangspunkt für die Besehreibung des Marsches.

Xerxes zog durch d:us Simoeisthal (vergl. S. 533, i).
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zweifelhaft, eine wirkliche Stadt hat hier im Alterthum wohl über-

haupt nicht gelegen. Es scheint eine Anzahl von concentrischen roh

geschichteten Steinringen die Spitze zu umziehen, wie sie ganz deut-

lich auf dem nordöstlich benachbarten Fughla Tepe (nach Schliemann

Fulu Dagh oder Berg Dedeh) erkennbar und auch schon längst (Schlie-

mann a.a.O. 305) beobachtet sind. Die von Dragendorff erwogene Mög-

lichkeit, dass die Ringe lediglich der eigenartigen Gesteinsformation

ihr Dasein verdanken , will mir nicht annehmbar erscheinen. Sie stehen

dafür theilweise zu hoch; die Schichtung und Ausdehnung macht einen

regelmässigen und künstlichen Eindruck ; innerhalb sind auf den Ter-

rassen stellenweise kleine Grundmauern sichtbar. Ausserdem würde

diese von der uns sonst bekannten antiken Befestigungsweise ganz

abweichende Art gerade hier ihre gute Erklärung finden. Die Art

gleicht genau der von den Kelten in Deutschland verwendeten. Und
die Absicht der im Jahre 278/7 nach Kleinasien einbrechenden Kelten

gerade die troische Ebene zu einem Sammel- und Ausgangspunkt ihrer

Züge zu machen, wird ausdrücklich überliefert (Hegesianax b. Strab.

Xm, 594, vergl.XII, 573, Liv.XXXVllI, 16, 11 ff., Paus. I, 4,5. 8,1).

Da sie in llion keinen passenden Platz fiinden (vStrab. a. a. 0.), mögen sie

die gleiclizeitig das untere Skamanderthal wie die grosse Strasse au.s

dem mittleren Skamanderthal zum Hellespont beherrschenden Hügel

zum Stützpunkt gewählt haben. Eine endgültige Entscheidung der

Frage wird sich allerdings erst nach erneuten Grabungen und genauerer

Untersuchung der dabei gefundenen Thonwaaren, über die Schliemann

nur sehr unklar berichtet, geben lassen.

Die Ruinen des Ballyk Dagh selbst gehören höchstwahrscheinlich

dem alten Gergis an (s. S. 540, i).

25. Mai. Über den Tchigri-Dagh (Neandreia) theilweise auf neuen

Wegen südlich nach Aivadjyk.

26. Mai. Nach Assos (Beliramkiöi). Die von den Amerikanern

veranstalteten Ausgrabungen sind fast ganz wieder verfallen , sie be-

dürften dringend der Abnuidung und Fortführung. Nachtquartier in

der Scala von Behramkiöi.

27. Mai. Von der Scala von Behramkiöi östlich an der Küste auf-

wärts, um die von Clarke (American Journal of Archaeol. IV, 1888,

291 ff.) beschriebenen und für Alt-Gargara erklärten Ruinen oberhalb

des Dorfes Kozlu zu besichtigen und genauer topographiscli festzu-

legen. Der gewaltige, fast in seiner ganzen Ausdehnung erhaltene

kyklopische Mauerring hat sicher einer sehr alten Stadt angehört, aber

schwerlich Alt-Gargara, eher Lamponeia. Auch die verschiedenen Plätze,

an die man Neu-Gargara verlegt hat, wurden abgesucht, ohne an Ort

und Stelle irgend welche sichere Bestätigung zu finden. Alt- und Neu-
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Gargara lagen vermuthlich beido; in der Nähe von Tchibne. Naclit-

quartier in der Scala von Tchibne.

28. Mai. Besuch des oberhalb der Scala sich erhebenden Adatepe

(»Inselhügels«), auf dessen Spitze wir die Spuren einer alten in den

Fels gearbeiteten Anlage, anscheinend eines grossen Felsaltars ent-

deckten, der wohl mit der Lage von Gargara in dieser Gegend in Be-

ziehung steht. Er wurde vermessen und photographirt. Weiter durch

sehr fruchtbares, mit Feigen, Ölbäumen, Wein, Granaten bestandenes

Gartenland auf dem Karawanenwege östlich längs der Küste mit Ab-

Abbildung 7.

Stechern in die grossen Dörfer Narly und Papazly, in denen angeblich

viel antike Steine verbaut sein sollten. Doch war so gut wie nichts

vorhanden, Inschriften fehlten vollständig. Auch der schroff unmittelbar

am Meeresufer aufragende , erst kürzlich durch Heinrich Kiepert (Zeit-

schr. f. Erdkunde XXIV, 1889, 297 f) bestimmte Stadthügel des alten

Antandros (Abb. 7) wurde bestiegen. Das Stadtgelände ist jetzt mit

dichtem Gestrüpp bewachsen, sein Baumaterial fast vollständig ge-

plündert. Nur wenige Trümmer, unter andern eine Lage ziemlich roher

Polygone von der Umfassungsmauer, waren südwestlich auf dem Gipfel

und sonst sichtbar. Wo die Steine fehlten, Hess sich der Lauf der

Mauer annähernd am Abfall des Berges verfolgen. Die Stadt, die sich
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in einen oberen und niederen Theil gegliedert haben muss, war da-

nach nicht sehr gross. Nachtquartier in der Antandros benachbarten

Scala von Audjilar.

29. Mai. In dem nur eine halbe Stunde oberhalb der Scala ge-

legenen stattlichen Dorfe Audjilar, wo 1842 Heinrich Kiepert die erste

und lange die einzige Inschrift von Antandros (CIG. 3568f) abge-

schrieben hatte, wo 1888 durch Kiepert und Fabricius weitere Funde

gemacht waren (Sitzungsber. 1894, 9040'.), forschten wir vergeblich

nach neuen Urkunden. Danach auf der Karawanenstrasse längs der

Küste weiter in die fruchtbare adramytenische Ebene. Nachtquartier

in Edremid.

30. Mai. Ausflug nach der Ruinenstätte Karatash, südlich von

Edremid, westlich von Kemer. Den unmittelbar am Meer gelegenen

ziemlich umfangreichen Hügel hat zuerst der hier begüterte reiche 01-

händler und Gutsbesitzer Michael Kazazis dem alten Adramyteion zu-

gewiesen, Kiepert (Zeitschrift für Erdkunde XXV, 1889, .295 ff.) hat

seine Beobachtung bestätigt und begründet. Die Örtlichkeit besitzt in

hervorragendem Maasse die Eigenschaften einer antiken Stadtlage , dazu

kommen die schriftstellerischen Nachrichten. Die Ruinen selbst geben

nichts Sicheres aus, sie sind unbedeutend und bestehen, abgesehen

von den Spuren einer Hafenmole, aus nicht näher bestimmbarem, mit

dem verschiedensten Material zusammengeflicktem Mörtelmauerwerk,

das wohl erst byzantinisch ist.

Weiter über Kemer am Ostrand der adramytenischen Ebene auf-

wärts durch das bewaldete Thal des Salmamdere nach dem Bergdorf

Karalar (gegen 350"). Von antiken Resten bekamen wir auf dem ganzen

Wege nichts zu Gesicht, konnten auch nirgends etwas erfahren.

31. Mai. Etwa 20 Minuten westlich von Karalar wurde uns

von den Dorfbewohnern ein alleinstehender Fels mit Treppenstufen

und Einarbeitungen für Häuser und Zimmer gezeigt. Auch in der

Umgebung waren Bebauungs-

Abbilduug 8. spuren vorhanden. Die Anlage

schien antik, aber ihrem ganzen

Charakter und den umherliegen-

(p^^^~3\ \(
~j\ \ /tLss^ ^^" Ziegelbrocken nach ziemlich

r
—
'"^N —

'

^y'^
^P^^ ^" sein, ausserdem han-

-^"""^ '^ "^^
'^ delte es sich höchstens um ein

antikes Dorf.

Interessanter war ein grosser

beschriebener Felsblock (Kalkstein) etwa 30 Minuten südöstlich von

Karalar in dem Karalar gegenüber mündenden Bachgrund des Orta-

djaderessi (s. Abb. 9). Die beschriebene Fläche misst etwa o'!'43 :o?i9.
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die Ilölifi und Breite der Zeichen ist verscliieden: o'I'oS : o".'095,

0T095 : o'l'o95, o".'20 : o'l'i3, oT i 3 : 0T06 5 . Dass in den Bildern wirk-

liclie Zeielien, ansclieincnd Scliriftzeiclien , und nicht niüssige Kritze-

knen vorliegen, ist wohl ebenso sicher, wie dass die Zeichen nicht

griechische Buchstaben sind. Es liegt nahe, an ein Schriftdenkmal der

vorgriechischen Urbevölkerung des adrainytenischen Hinterlandes zu

denken. Unter dem Stein, der ursprünglich 4™ weiter südlich lag,

dann von schatzlüsternen Eingeborenen mit vieler Mühe abgerückt

wurde, ist angeblich nichts gefunden worden, dagegen will man in

der N.ähe zwei grosse Thongefässe ausgegraben haben , die in die

Moschee von Karalar gekommen sein sollen. Sie sind aber wohl

schon nicht mehr vorhanden, denn wir haben dort fruchtlos nach

Alterthümer gefragt.

In dem nahegelegenen Ortadja (gegen 500'") trafen wir die letzte

Dorfansiedelung, höher hinauf begegneten nur Juruckenhirten. Von

Ortadja auf Bergpfaden über öde Felsgebiete bis looo'" Höhe und

darüber, dann abwärts nach Tekkekiöi in dem Hochthal des Kumlu Su

des nördlichen Nebenflusses vom Madaras Tchai.

I. Juni. Besuch des Tekkekiöi südlich vorgelagerten Hügels Assar.

Eine Stadt hat hier nie gelegen, wohl aber zu verschiedenen Zeiten

eine Festung. Die erhaltenen Trümmer zeigen deutlich zwei Bau-

perioden, einen engeren Ring mit sorgfaltigem hellenistischem Quader-

mauerwerk und einen weiteren noch gut erhaltenen aus Bruchsteinen mit

Mörtel. Danach hat der trefflich zu vertheidigende Hügel, bei dem

die von Norden in die pergamenische Landschaft zum Thal des Mada-

ras Tchai führenden Übergange sämmtlich münden, zimjichst wahr-

scheinlich eine grössere pergamenische Wartthurmanlage getragen. Die

Bruchsteinfestung stammt frühestens aus spätrömischer oder byzanti-

nischer Zeit.

Von Assar nach dem grossen und ausgedehnten aber verfallenden

türkischen Dorfe Yokhari Beykiöi, dann über das Gebirge hinab zum

Thal des Selinus (Berghama Tchai) V)is Pergamon. Hier endete die

erste für den Auftrag der Akademie unternommene Tour.

II. Kleinere Touren in West-Kleinasien.

Die Zeit vom 2. bis 21. Juni war ich mit eigenen Arbeiten in

West-Kleinasicn beschäftigt. Den Zwecken der Akademie dienten nur

mehrere Ausflüge in derselben Gegend: nach Özbashi im unteren Mae-

anderthal, östlich von Priene, wo ich eine antike Niederlassung ver-

muthete, aber imr zahlreiches, wahrscheinlich aus dem nahegelegenen
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Myus verschlepptes Material fand, nach Aidin, um einen römischen

Meilenstein auf Lage und Inhalt nachzuprüfen , nach Sivrihissiir (bei

Teos), um die wiclitige, dringend einer Neuvergleichvuig bedürftige

Inschrift über den am Ausgang des 4. Jalirhunderts v. Clir. vom König

Antigonos geplanten Synoikismos von Teos und Lebedos (Lebas-Wad-

dington, Asie mineure 86) zu suchen. Leider blieben die eingehendsten

Nachforschungen ohne Erfolg, der Stein muss vergraben oder zerschlagen

sein. Dagegen konnte ich auf dem Wege nach Sivrihissär die im Jahre

1887 von mir selbst abgeschriebene, von anderer Seite fälschlich mit

der Synoikismosurkunde in Verbindung gebrachte Sympolitie- Inschrift

nochmals vergleichen'. —

ni. Von Tchanak-Kalessi nach Brussa.

Am 23. Juni langte ich wieder in Tchanak-Kalessi an, um den

zweiten Theil des in erster Linie für die Erforschung in Aussicht ge-

nommenen Gebietes Nordwest -Kleinasiens zu bereisen.

Am 25. und 26. Juni wurde zunächst das Küstenland zwischen

Tchanak-Kalessi (Abydos) imd Lapsaki (Lampsakos) durchstreift und

in dieser Gegend eine Anzahl neu entstandener Dörfer verzeichnet. In

Lapsaki erhielt ich durch den Localantiquar Michael Kokolithras die

folgenden anscheinend bisher nicht veröffentlichten Inschriften, aller-

dings in ziemlich unzuverlässigen und fehlerhaften Copien:

' Veröffentlicht Athen. Mitth. XVI. 1891. 292 ft". Neue Ergänzungen von Wacker-
nagel, Athen. Mittli.XVII, 1892. 1450".. AVilhelm, Arch. epigr. Mitth. a. Osterr.XX. 1892,

4iff., vergl.ToEPFFER, Athen. Mitth. XVI, 1891,421,1. Die Neuvergleichung ei-gab folgende

abweichenden Lesungen: Z. 2 TEAEIIN rekeuv (st. reKiäv), Z. 5 Anf. YTOIS, Z. 9
K A I Y S T P E <l> E I N küi vs rpeipeiv (st. Koi [elja-rpeifieiv .T. [(rv](rTp6(l>eiv Wa. [o-i7|s Tp€(peiv

Wi.), Z. II A^APAPOAn^, Z. i4AAA0TI,TPHXEinN rp,,xt!iov (st. rpixelotv).

Z. 17 AAOPriHN äkopyniv, was die von Wackernagel und Wilhelm vermutiiete,

von Wackernagel freilich wieder abgelehnte Lesart bestätigt, Z. 20 Ende A P X I.

Die von Wackernagel nach sprachlichen Anzeichen gegebene Datirung der In-

schrift «etwa die Zeit 370 — 350 v. Chr.« wird wohl das Richtige treffen. Der Schrift-

charakter stimmt dazu, vergl. M M P S; die Apicirung ist, wie früher bemerkt, ganz

gering, nicht grösser, als sie schon auf attischen Inschriften derselben Zeit erscheint.

Auch die Neigung zum Zusamnienschluss meiu-erer (Jemeinden findet gerade damals

nach dem Synoikismos von Rhodos (408), Halikarnassos (um 367, vergl. Jldeich, Kleinas.

Stud. 237 f.). Kos (366/5), der Sympolitie zwischen Samos und Athen (405) und in den

. schwankenden kleinasiatisciien Verhältnissen der Zeit ihre Erklärung. Die von mir
selbst früher erwogene aber verworfene, dann von Tokpffer selbständig vorgebrachte

Venniithung, dass irgend welche Beziehung zwischen der grossen Synoikismosinschrift

von Teos und diesem Sympolitievertrage bestände, wird dadurch jeder Boden entzogen.

Welche Stadt sich damals mit Teos enger zusanmiengeschlossen hat, lässt sich auch

jetzt noch nicht sagen.
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AnOAAnNlAZAAEHANAPOY
K)YAANAYZPAPMENinNOI
rVNH APOAAnNIOY
AYZISTPATOSIPAPMENinNOS

Wolil nur eine andere Abschrift derselben Urkunde bietet die zweite:

AnOAAnNIArAAEHANAPOYKAPAANAYZ
PAPMENlf2N0Z

FYNH APOAAnNIAZ
AYSI STPATOS nAPMEinNOS

Endlich:

AHMOIKPAPHZ
YBNYPnnNMNHE
AIO<I>l AOIOE

Auch die durch Heinrich Kiepert bestimmten Ruinenstätten von Per-

kote und Palaiperkote wurden besucht. An der für Perkote in An-

spruch genommenen Stelle fand ich trotz Fragens und Suchens keine

sichere antike Spur mehr vor, nur zeitlich nicht bestimmbare Haus-

mauern aus Bruchsteinen und Mörtel. Es scheint mir deshalb glaub-

licher, dass die ältere Ansicht, die Perkote nach dem gegenüber am
anderen Ufer des Praktios- Flusses (Bergaz Tchai) gelegenen blühenden

Ackerbaustädtchen Bergaz verlegt, vor dem neuen Ansatz den Vorzug

verdient. Auf den Namenanklang ist nichts zu geben , aber der Ort

ist wohl für eine Stadtlage geeignet, enthält zahlreiche antike Reste,

auch Inschriften, die allerdings verschleppt sein können und liegt auf

der gleichen Flussseite wie die Altstadt Palaiperkote. Von ihr steht

auf dem fünfviertel Stunde östlich von Bergaz entfernten Erdagh , der

ül)erallhin die weiteste Umschau gestattet, noch der grösste Theil des

Mauerrings, mindestens ist sein Lauf längs des Höhcnrandes erkenn-

bar. Es ist ein in bestimmter Linie aber ziemlich roh aus den Bruch-

steinen des Berges gethürmter Steinwall. Thürme oder bastionenähn-

liche Vorsprünge scheinen nicht vorhanden, wenn auch der Zustand

des Walles darüber kein ganz bestimmtes Urtheil gestattet. Auch

Breite und Höhe sind nicht mit Sicherheit zu ermitteln; an einzelnen

Stellen ist die Mauer anscheinend geböscht. Südlich unterhalb des

Gipfelplatcaus , auf dem Sattel, von dem man zum Gipfel hinaufsteigt,

erblickt man in dichtem Dornengestrüpp die Spuren einer alten Nekro-

pole, schlichte in den Felsen getriebene Gräber. Reste irgend welcher

Bauten innerhalb des Mauerrings finden sich nicht.

Unter den Gründen, die die Bewohner veranlasst haben, wir

wissen nicht genau in welcher Zeit, sicher vor der Mitte des 5. Jahr-

hunderts v. Chr. (vergl. die »Tributlisten« CIA. I, 228 ff.), thalabwärts
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nahe dem Meere die Neustadt anzulegen und nach und nach ganz dahin

überzusiedehi, mag die Schwierigkeit der Wasserversorgung, die, soweit

die Cisternen nicht genügten , aus den Bächen am Fusse des Berges

erfolgen musste, stark mitgewirkt haben. Bergaz ist jetzt stolz auf

seinen zwölfmündigen Stadtbrunnen. Die Umgebung der Stadt ist

ausserordentlich fruchtbar, auch viel Obstzucht wird getrieben, nament-

lich gedeihen hier auf weithin die einzigen Kirschen.

Am 28. Juni begann der zweite grössere Ritt zunächst auf dem
schon bei der ersten Tour eingeschlagenen Wege den Rhodiosfluss

aufwärts bis Giaur Hissar, dann durch ganz unbekanntes Bergland

Sitzungsberichte 1898. 54
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bis Karadjalar. Antike Spuren wurden in grösserem Umfange hier

nicht vorgefunden, die ganzem Gegend zeigt keine günstige Stadthige,

nur ein zeitlich nicht genauer bestimmbarer alter Zufluchtsort Hess sich

auf dem über dem Thal des Kashderessi schroff aufsteigenden Basalt-

felsen Assarlik Tash erkennen. Die am meisten gefährdete Südost-

seite, wo auch der Eingang gewesen zu sein scheint, war mit einer

im Durchschnitt etwa 1T50 starken Mauer aus roh in Binderform über

einander geschichteten Basaltsäulen befestigt. Am steilen Abhang da-

hinter fanden sich ähnliche einfache Hausmauern aus Bruchsteinen,

auf dem Gipfel, von dem man weit umher das Land überschaut, lag

eine grössere Cisterne. Gefäss- und Dachziegelscherben aus rothem

rauhen Thon lagen zahlreich umher. Die ganze Anlage machte den

Eindruck einer eilig angelegten Zutluchtsstätte, eines befestigten kleinen

Dorfes. — Nachtquartier in Karadjalar.

29. Juni. Über Kodjalar nordwärts ebenfalls durch bisher nicht

bekannte Berggegend nach Baldjilar und Kyrdjalar (Nachtipiartier).

Antike Reste wurden nicht angetroffen.

Die Zeit vom 30. Juni bis zum 4. Juli wvu'de hauptsächlich auf

die Bestimmung des Alexanderzuges bis zur Schlacht am Granikos

(334 v.Chr.) verwendet, abgesehen von der Aufnahme des zum grossen

Theil hier noch unerforschten Geländes. Es gelang auch mit einiger

Sicherheit, die einzelnen bei Arrian, Anab. I, 12, 6 für den Anmarsch

genannten Lagerplätze anzusetzen, das antike Kolonai und den Her-

motosfluss festzulegen und für Vorbereitung, Verlauf und Örtlichkeit

der Granikosschlacht neue Anhaltspunkte zu gewinnen.

30. Juni. Besuch des etwa fünfviertel Stunden nordöstlich von Kyr-

djalar gelegenen Hambar Tash, der sich als eine sorgfältige, mörtel-

los gebaute Grabanlage herausstellte (s. Abb. 9). Der Eingang des aus

grauem, anscheinend vulcanischem Stein bestehenden Grabes ist i'"68

hoch, unten 1^54, oben i"'24 breit. Etwa 8" westlich darüber be-

findet sich eine eigenartig geformte und ornamentirte Platte desselben

Materials (2".'42 lang, 1T83 breit 0T32 dick; der Kreis 1T07 im Durch-

messer, S.Abb. 10), die wohl als Verschluss bei diesem oder einem

benachbarten Grabe gedient hat. P^inzelne grosse Steine, die auch

bei dem Grabverschluss Verwendung gefunden haben können , liegen

daneben. Äussere Spuren anderer (iräber Hessen sich nicht nachweisen.

Vom Hambar Tash östlich zum Tchatal Tepe, dessen spärHche

Trümmer sich als mittelalterlich herausstellten, weiter abwärts nach

dem Dorfe Arabadurah , bei dem ich das Kolonai der östlichen Troas

vermutluN und zu dem etwa 5""" davon entfernten Gasmely Deressi,

anscheinend dem antiken Hermotos-Fluss, endlich nordöstlich nach

Kemer, der Stätte des alten Parion (Nachtquartier).
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I. Juli. Aufnahme einer Planskizze von Parion, dessen jetzt noch

zum grössten Theil in mehreren Schichten aufrecht stehende Uni-

Abbildung 10.

fassungsmauern durch die Einwohner von Kemer nach und nach zu

Kalk gebrannt werden. Von den Bauten der Stadt ist so gut wie

nichts mehr übrig.

Abbildsung IIa.

2. Juli. Von Kemer südöstlich nach Bigha» der Hauptstadt dos

Ostkreises der Dardancllenprovinz.

3. Juli. Ausflug in die bisher nicht aufgenommenen Gebiete des

linken Granikosufers (Kara-atly Tchai).

54'
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4. Juli. Über das Granikossclilachtfekl nach Kara Bigha, nahe

der Stätte des alten Priapos. Bei Betrachtung der eigenartigen Ört-

lichkeit drängt sich unwillkürlich die allerding,s unbeweisV)are Ver-

niuthung auf, dass sie bei der Naniengelning mitgewirkt hat: wie ein

riesiger Phallos ragt die den Hafen nordwärts abschliessende Ostspitze

Eskikaleburnü, das eigentliche Wahrzeichen der alten Stadt, als Wogen-

brecher in's Meer hinaus (s. Abb. 11).

Der Abschluss nach der Landseite lässt sich ungefähr an den Boden-

verhältnissen verfolgen, aber von den Mauern und Gebäuden sclieint

Abbildung IIb.

an Ort und Stelle kein Stein mehr übrig zu sein. Soweit die Steine

nicht entführt, verbaut oder zu Kalk gebrannt wurden, sind sie wohl

einfach zerbröckelt. Der Fels des Stadtbodens ist ein marmorartiger

der Verwitterung stark ausgesetzter Kalkstein. Grosse Halden kleiner

Steinbrocken bedecken die nach dem Meer zu gerichteten steilen Hänge,

das ganze Stadtgebiet ist damit übersät, namentlich an den Stellen,

wo man den Zug der Umfassungsmauer voraussetzen darf. Die lieute

noch stehende Befestigung, ein Zug von acht- und sechseckigen Thür-

men aus Ziegelmauerwerk und opus incei-tum ist, wie das längst beob-

achtet worden ist, byzantinisch (vergl. 0. F. v. Richter, Wallfahrten

im Morgenlande, Berlin 1822, 425 f.).
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5. Juli. Von Kara Biglia längs der Küste bis Masatcha, mit dem
Boot nach Aitaki.

6. Juli. Artaki, auf der Stelle des antiken Artake, besitzt, von

einzelnen verbauten Steinen abgesehen , kaum irgend welche sichtbaren

Reste aus dem Alterthum. Der früher hier für Erhaltung und Auf-

suchung von Alterthümern lebhaft thätige Arzt Dr. Limnios ist jetzt

leider ganz contract.

Über das in Gärten versteckte Ruinenfeld von Kyzikos nach Pan-

derma. Die ältere, neuerdings von Th. Reinach' wieder aufgenommene

Ansicht Manneet's, dass die jö't.zige Halbinsel Kyzikos schon bei der

Besiedelung durch die Griechen Halbinsel gewesen und erst in früh-

hellenistischer Zeit mit einem künstlichen Durchstich zur Insel gemacht

' Revue des etiides gr. \'II, 1894, 48 ff. Reinach stützt sich vorzüglich darauf,

dass in einer am gleichen Ort 45 f. veröffentlichten Inschrift die Durchfahrten zwischen

Insel und Festland als gegrabene Kanäle (oiüpvyes) bezeichnet wurden und die älteste

Schilderung der Lage von Kyzikos bei Pseudo-Skylax 77 von einem Isthmos spricht.

Er übersieht dabei, dass die älteste Nachricht über Kyzikos' Lage verhältnissinässig

spät (Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr.) ist, und dass alle Angaben, die sich nicht

nur auf die Ortssehilderung beschränken, sondern melir oder weniger auch auf die

gesainmte Entwickeliing der Stadt eingehen, nainentlicli Strabon XII, 575, vergl. Apoll.

Rhod. I, 936 m. Schol. Plin. n. h. VI, 42, den ursprünglichen Inselcharakter betonen. Auch
der von Stephanos von By/.am iint. "ApKTaiv vTia-os und Kv^ikos überlieferte alte Name
von Kyzikos stimmt dazu.

Die Versandung des schmalen Meeresarmes, der die Insel vom Festlande trennte,

mag früh begonnen haben, und selbst wenn erst Alexander der Grosse, wie bei Plinius

a.a.O. glaubwürdig überliefert wird, die beiden uns aus der späteren Zeit bekannten

Dämme zum Festland zog — in Alexandreia und Klazomenai veranlasste er ähnliche

Anlagen — wäre es sehr wohl denkbar, dass man im 4. Jahrhundert, als die Meeres-

strasse nicht mehr fahrbar war, namentlich in einem Segelhandbuch, wie e,s Pseudo-

Skylax bietet, Kyzikos als Halbinsel ansah. Wie etwa heute gerade Leukas, dessen

Entwickeliing Reinach mit der von Kyzikos gleichsetzt, für Seeleute nicht mehr als

Insel gilt, obwohl eine seichte Lagune zwischen ihr und dem Festlande liegt. Das

Gleiche wird man bald von Porös an der argivischen Küste sagen können. Gerade

weil Alexander der Stadt, die sich noch eben muthig der Perser erwehrt hatte, eine

Wohlthat erweisen wollte, machte er den Meeresarin wieder benutzbar. Mit der

Dammanlage war sicher die Grabung von Durchfahrtskanälen (Stcöpvyes) in dem seichten

Wasser und einer Art von Binnenhafen (Ki^ivi]) zwischen den Dämmen verbunden.

Die weiteren von Reinach a. a. O. und W. Rüge, Petermann's Mitth. XXX^'1II,

1892, 226 ff. erörterten Schicksale der »Insel' Kyzikos haben mit der Hauptfrage nichts

zu thun, nur wird man auch Ruge's in der Reinach entgegengesetzten Richtung zu

weitgehende Ansicht ablehnen müssen , dass Kyzikos bis zum mithradatischen Kriege

(73 ^- Chr.) durch eine befahrbare oder mindestens nicht überbrückte Meeresstrasse

vom Fe-stlande geschieden gewesen ist. Wenn bei Sallust, hist. III 37 Maurenbr. an-

scheinend Kyzikos während des mithradatischen Krieges als auf einer insula gelegen

bezeichnet wird, wenn Plutarch, Luculi. 9, 3 von dem durch Mithradates bei der Be-

lagerung gesperrten Euripos spricht, wenn Frontin, strat. III, 13,6 von dem Zugang
zu der Stadt redet, qui iinus et angiuitus ponte mndico insulam contine?iti iunyit (vergl.

Sali., bist. III 30), so handelt es sich dabei nicht um die Naturinsel, sondern um die

durch Abbruch der Brücken und \'erschüttung der Durchfahrten künstlich wieder her-

gestellte Insel.
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worden sei, hält einer Prüfung an Ort und Stelle nicht stand. Die

sumpfige, glciclimässig dicht mit .Scliilf bewachsene Fläche des Isthmos

zeigt iiocli deutlich den m-sprünglichen Meerescharackter. Nur die

Ränder sind jetzt leise erhöht, im Osten erheben sich ganz junge nie-

drige Dünen, die möglicherweise an einem der alten Brückendämme

das geeignete Widerlager gefunden haben. Allerdings musste der Ost-

damm dann nicht, wie man gewöhnlich annimmt, unmittelbar in die

Stadt, sondern östlich ausserhalb der Stadt gemündet haben.

AbhilduHg 12.

7. Juli. Von Panderma durch das wenig bekannte Gebiet des Kara

Dagli ostwärts, dann das Gel)irge quer durchschneidend zur Nordküste

nach dem kleinen Dorfe Kurshunlu. Die Wegaufnahme ergal) zaldrciche

Dörfer auf dem freien, ausserordentlich wasserreichen, alhnählich ver-

laufenden Hochplateau, in das der Südabfall des Kara Dagh ausgeht und

an dem Südabhang selbst. Antike Spuren fehlen fjist ganz. Nur ein-

zelne, wahrsclieinlich aus Panderma und Kyzikos verscldeppte Steine

und ein etwa i Stunde 20 Minuten von Panderma südlicli am Wege
gelegenes Felsengrab Geui Tash (2'" lang, o".'40 breit, o'l'37 tief) fanden

sich vor. Die einem früheren Reisenden dnrülier in Panderma gemachten
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Mittlicilungen (Petkum. Mittli. XXXVIIL 1892, 226) sind unrichtig.

Grössere antike Ortscliaften liaben hier kaum gelegen.

Der Kara Dagh ist auf dem Kamm und am Nordabhang dicht mit

jimgem Strauchwald, besonders Buchen besetzt. Kurshunlu, ein rein

Abbildung 13.

griechisches Dorf von etwa 30 Häusern, wird fast nur von Holzfällern

bewohnt. Die etwa eine Viertelstunde westlich davon gelegene Ruine,

von der ich in Panderma gehört hatte, stellte sich als zu einem befestigten

mittelalterlichen Kloster gehörig heraus. Die Ortsüberlieferung schreibt

die Gründung der Zeit Constantin's des Grossen zu. Die ziemlich rohen

Umfassungsmauern aus Bruchsteinen und Mörtel stehen noch vielfach
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aufrecht, namentlich auf der Seeseite. Audi von den Klostergebäuden

.sind noch Mauern erhalten. Die jetzt benutzte kleine Kapelle, in der

am 15. August eine Panegyris gefeiert wird, ist dagegen nicht alt,

sondern in neuerer Zeit in einen Theil der Ruinen hineingebaut. Antike

Grundmauern, die ich zu finden gehoff't hatte, waren nicht vorhanden.

Quadern, Profilstücke, eine sogenaimte Todtenmahlscene mit zwei liegen-

den Gestalten und einer zu Fü.ssen der zweiten sitzenden , einen Löwen-

kopf hatte man den Klostermauern eingefügt, doch zeigten sie sj)äter

Ahhildtiiig 74.

wenig gute Arbeit und waren offenbar mit dem Kaik von Panderma
oder Kyzikos herül)ergebracht. Vor der modernen Capelle an der

angeblich heilkräftigen Quelle lag eine weisse Marmorplatte, die aus

einem spätantiken zu einem byzantinischen Grabstein umgearbeitet war

(rechts abgel)rochen, oben kleines Pi-ofil 0T87 lang, o'"39 l)reit. Buch-

staben o'!'o3 [Z. i] und 0^045 [Z. 2. 3.]).

tDMNHMA. . . . a

KAT6YCKeYACeNC6AYTO
v\6AAAIkAITOICIAHPONOiV o/s

Hinter Z. 2. 3, die auf einer abgearbeiteten Schicht eingetragen sind,

scheinen noch zwei weitere Zeilen zu folgen.
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Von Kurhunlu an der Küste östlich zum Rhyndakosthal, dann

dieses aufwärts nach Mikhalidj. Die weitausgedehnte aber dorfähn-

liche Stadt hat an ihrem Nordausgange die Ruine einer prächtigen

frühtürkischen Moschee (s. Abb. 12. 13).

9. Juli. Über Ulubad am Nordufer der alten Artynia Lymne (Abul-

liond Giölü) entlang nach AbuUiond, der Stätte von Apollonia ad Rhyn-

dacum, von hier zu einem an der Strasse nach Brussa gelegenen Han.

Die gewaltige noch vollständig erhaltene Ruine eines alttürkischen

grossen Hans an derselben alten Strasse befindet sich eine Stunde östlich

von Ulubad. Der Bau ist rechteckig, aussen schmucklos bis auf das

einspringende mit der Bauinschrift gezierte Portal. In dem dreischiffigen

Innenraum sind zwei mächtige Kamine eingebaut (Abb. 14).

Am 10. Juli erreichte ich, der grossen Strasse weiter folgend,

Brussa, und gelangte am 12. Juli nach Constantinopel.

Ausgegeben am 21. Juli.

Berlin, gedruckt ],i lltr Keicl.sdrii.ke
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Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.

§ 1-

2 Diese ei'sclieiiieii in einzelnen Stürken in Gross-

Oct'iv re!;elniüssi|9: Duiiiicrsta^s acht Ta^e nach
jedor Sitzung;. Die sämmtlichen zu einem K.ilender-

jslir geliörigen Stücke bilden vorliinfis; einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stucke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterscliicd der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende rümische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzimgen der j>hil()sophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.

§2.

1

.

Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht üi)cr

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen imd über die zur Veröffentlichung geeig;neten

gescliäftlichen Angelegenlieiten.

2. Darauf folgen <lie den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört

druckfertig übergebenen , dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgctlicilt, in den zu diesen Sitzungen gchö

rigen Stücken niciit ersclieinen konnten.

Den Bericlit über jede einzelne Sitznn-.; stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten.

§ 6-

1. Für die Aufnahme einer wissenschaftlichen Mit-

theilung in die Sitzungsberichte gelten neben §41,2 der

Statuten und § 28 dieses Reglements die folgenden beson-

deren Bestimmungen.

2. Der Umfang der Mittheilung dai-f 32 Seiten in

üctav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verf:issern , welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung liieser Grenzen ist

nur n.ach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal

tendcn Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwcndiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theiltnig wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert iit.

§7.

I. Kine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

sehaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stuckes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Spr.ache veröffentlicht sein oder werden.

2. Wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissen-

schaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu ver-

öffentlichen beabsichtigt, als ihm dies nach den gelten-

den Rechtsregeln zusteht , so bedarf er dazu der Ein-

willigung der Gesammtakademie oder der betreffenrlen

Classe.

5. Auswärts werden CoiTecturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten d.nmit

.auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht T^en.

§ 11.

1. Der Verfasser einer unter den «Wissenschaftlichen

Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unentgeltlich

fünfzig SonderabdiTJcke mit einem Umschlag, auf welciiem

der Kopf der Sitzungsberichte mit J.abreszahl , Stück-

nummer, Tag uml Kategorie iler Sitztmg, darunter der

Titel der Mitthoilung und iler Name des Verfassers stehen.

2. Bei Milthcilungen, die mit dem Kopf der Sitzungs-

berichte und einem angemessenen Titel nicht über zwei

Seiten füllen , fällt in der Regel der Umschl.ig fort.

3. Dem Verfasser stellt frei , auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§28.

1. Jede zur Aufnalime in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akaileniischen Sitzung

vorgelegt wenlen. Abwesende ölitglieder, sowie alle

Nichtmi^lieder, haben hierzu die Vermittelung eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

Wenn schiiftliche Einsendungen .auswärtiger oder corre-

spondirender l^Iitglicder direct bei der Akademie oder bei

einer der Chassen eingehen, so hat sie der Vorsitzende

Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum
Vorti*age zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der

Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet

scheinenden Mitgliede zu überweisen.

[Aus Stat. §41,2. — Für die Aufnahme bedarf es

einer ausdrücklichen Genehmigung der Akademie oder

einer der Classen. Ein d.arauf gerichteter Antrag kann,

sobald ilas Man uscri p t druck fe rti g vorliegt,
gestellt und sogleich zur Abstimmung gebracht werden.]

§29.

1 . Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte ver.inrwortlich.

Für allp iibriijeii Theilc dersrlboii sind nach jeder
Itichtuns: 'IUI' <lie ^ erfassen verantworllieli.

Die Akademie versendet ihre •Silzuny-^hcrichte' an diejenigen Stellen, mit denen sie im Schrißrerkehr stellt,

wo/ern nicht im besonderen Falle anderes vereinbart wird, jäJtrtic/i drei Mal, nämlich:
die Stiicke von Januar bis April in der ersten Hät/le des Monats Mai,

• • Mai bis Juli in der ersten Hälfte des Monat» August,
• October bis Derember zu Anfang des nächsten Jahres nach Fertigstellung des Kegislers.
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2L Juli. Sitzung der philosopliiscli-historisclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Vahlen.

1

.

Hr. Weber theilte mit: 'VediscUe Beiträge. 7. Aus alter Zeit'.

Anknüpfend an die Etymologie des Wortes Sommer, durch welche dieser als

die gleiche, zweite Hälfte des Jahres markirt wird, sowie an die den Germanen und

Indern gemeinsame Annahme von zwölf heiligen Tagen am Schlnss des Jahres (»die

heiligen Zwölften«), welche seiner Meinung nach die Herstellung einer Harmonie

zwischen dem lunaren und dem solaren Jahre hezwecken. vermuthete er, dass Beides

auf Armenien, als den Ursitz der Indogermanen, hinführe, weil dadurch theils ein

Land mit rauher WitteVung, in welchem dorn Winter die erste Rolle zukommt, theils

ein Land mit semitischer Nachbarschaft t)edingt werde, insofern die Herstellung einer

solclien Harmonie zwischen lunarer und solarer Zeitrechnung für den culturellen Stand-

]iunkt der Indogermanen in jener Zeit schwerlich denkbar, sondern eben wohl nur als

rin Borg von Babylon her zu erklären sei. Er stützte diese Vermuthung durch weitere

ludicien. die sich auf die Stellung und das Wesen des alten indogermanischen Götter-

paares der Dioskuren, der vedischen Aijviu, beziehen und knüpfte daran eine Übersicht

über einige der Resultate, welche man durch die vergleichende Mythologie erzielt

zu haben meint, indem er dieselbe gegen die Gering.schätzung, welcher sie, gegen-

über der anlanglichen Überschätzung, jetzt verfallen ist. in Schutz zu nehmen suchte.

2. Hr. Harnack legte vor eine Mittheilung des Hrn. Dr. Hiller

VON G.ERTRiNGEN 'über ciuc jüngst cauf Rhodus gefundene Blei-

rolle, enthaltend den 80. Psalm'.
Der Verfasser giebt ein Faesimile der Inschrift, bestimmt das Alter der Rolle

(III. oder IV. saec. init.) und sucht wahrscheinlich zu machen, dass sie zum Schutz

des Weinbergs des Besitzers dienen sollte; dieser fasste den Weinstock des Psalms,

der dort das Volk Gottes bedeutet, wörtlich.

B. Hr. DiELS legte vor : Alexandri quod fertur in Aristotelis Sophisti-

eos Elenchos eomnientarium edidit Maximilianus Wallies. Berolini 1 898'.

4. Hr. Pernice ülierreichte Vocalmlarium lurisprudentiae Romanae.

vol.I fasc.Il. 1898.

5. Hr. Dr. Bruno Liebkii ülicrsendet das von ihm verfasste Werk
'Die Wortfamilien der lebenden hochdeutschen Sprache als Grundlage

für ein System der Bedeutungslehre. I. Theil. i.Lief. 1898'.

Sitzungsberichte 1898.
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Vedische Beiträge.

A"on Alhk. Webkk.

7. Aus alter Zeit.

1'.

Wenn icli im Nachstellenden versuche, einige Daten zu gruppiren,

welche auf Ort und Zeit der Ursitze der Indogermanen hinzudeuten

scheinen, so knüpfe ich dabei zunächst an die zwar bereits anerkannte,

aber in diesem Zusammenhange noch nicht voll gewürdigte Etymo-

logie unseres deutschen Wortes Sommer an.

Bekanntlich haben die indogermanischen Sprachen einen gemein-

samen Namen für Winter: jej^wi/, heman", der nebst den zugehörigen,

gleichbedeutenden Worten hiems, hiinä, zd. zimä, zyä', eigentlich Trei-

T)en bedeutet, sich auch noch in den vedischen Liedern in dieser appel-

lativen Bedeutung vorfindet (cf. ä(;uheman).

Jene Bezeichnung des Winters weist also für ihre Entstehung in

eine Gegend mit rauhem Klima, für die der Winter nämlich durch

den Schneesturm charakterisirt war.

Dem Worte hima gegenüber, welches im Veda das populäre Wort
für Winter, Jahr ist, steht nun daselbst das W^ort samti, »die gleiche«

(öfios), welches theils mit zd. hamä, theils mit unserem Sommer'* schon

' Siehe Kiepert -Festschrift p. 23— 33.

" In der abgekürzten Form hema bedeutet das Wort am Beginn von Conipositis

secundär Schnee, Eis (hemaküta, hema^ringa). und nach weiterer Entwickehing (weil

die Eisberge des Himälaya von Hindostan aus gesellen, wie Gold schimmern) geradezu:

Gold; cf. Kantchingjanga, das ist doch wohl Käncanajarigha, Goldbein, als Name eines

der höchsten Ei.sgipfel des Himälaya. Die goldenen Lotos im Garten des Kuvera auf

dem Kailäsa, welche der Yaksha des Meghadiita zu hüten hatte, ebenso wie die auf

dem Mäiiasa Sarovara, sind eben auch nur Eisblnmeii. (Kailäsa selbst bedeutet »der

Aussätzige«.)

' Im Griechischen bedeutet das dein zd. zyä anscheinend entspreciiende x""^
Schnee; aber auch im San.skrit hat sich hiiua nncli dieser Bedeutiingsriclitung hin ent-

wickelt. Himavant bedeutet oflenbar Schneeberg.
* Die in den germanischen Formen des Wortes vorliegende Weiterbildung durcli

ra macht fast den Eindruck einer Zugehörigkeit zu den so zu sagen komparativen Bil-

dungen, wie: aber (apa, apara), ober (upa, upara), tinter (aiita. antara) etc. — Im
zd. hämi liegt eine Form vor, die zu skr. sänii. gr. ij/«, lat. semi stinunt, also praegnant

den Begriff der 'gleichen Hälfte" ausdrückt.
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lange identificirt worden ist. Der Sommer i.st hiernach die dem Winter

gleiche, zweite Hälfte des Jahres.

Diese Etymologie nun wirft ein elektrisches Schlaglicht in die graue

Vorzeit\ deren Umrisse dadurch hell beleuchtet werden. Die Indo-

germanen lebten hiernach in einem Lande, wo der Winter die Haupt-
rolle sjnelte, die erste Hälfte des Jahres war; dem gegenüber er-

schien der Sommer zwar als die gleiche, aber doch eben erst als

zweite Hälfte desselben, stand resp. an Bedeutung hinter dem Winter

zurück".

Die Indogermanen rechneten nun im Übrigen nach dem Monde,
dessen Name ja den »Messer« , Zeitmesser bedevitet. (Noch jetzt wird

bei uns im Volke, wie einst in der arischen Zeit, die Schwanger-
schaftsperiode auf zehn Monate, Mondmonate nämlich, berechnet.)

Sie scheinen jedoch die Unzulänglichkeit dieser Art der Zeitrechnung

früh gefühlt zu haben. Ihr lunares Jahr'^ mit seinen 354 Tagen blieb

hinter dem natürlichen Verlauf des Sonnenjahres mit seinen nahezu

366 Tagen lun 12 Tage zurück. Um dieser Unzulänglichkeit zu be-

gegnen, ersann man ein praktisches Mittel, fügte nämlich am Schlüsse

des Mondjahres brevi manu i 2 Tage hinzu. Dies scheint mir die bis-

her noch nicht zu ihrem vollen Rechte gelangte Bedeutung unserer

»Zwölften« zu sein. In unserem Volke ist ja die Vorstellung von den

»Zwölften«, d. i. von den 12 Tagen, welche am Ende des Jahres

stehen, vom 25. December bis zum 6. Jaimar, und prophetisch* be-

deutsam sind für die 12 Monate des neuen Jahres, noch weit verbreitet.

Der Zusammenhang der »Zwölften« mit dem Wintersolstitium ist auch

lange schon anerkannt, aber der eigentliche Grund dafür war bisher

noch nicht recht klargestellt.

' So übrigens aucli schon Otto Sciiraher, Sprachvergleichung und Urgescliichte^,

p. 436, 1890. Docli legt er mehr Gewicht darauf, dass samä »die halbe" bedeutet,

während der Nachdruck auf »die gleiche« zu legen ist, weil hierdurch die Rolle

des Winters als der ersten Hälfte klar hervortritt.

^ Ausser dem Winter und Sommer hat auch der Frühling noch einen indoger-

manischen Namen (ver. eap, vasanta), der ihn als den »bekleidenden« bezeichnet. Aber

zur Jaiiresrechnung kommt er eigentlich erst bei imsereu moderneu Dichtern, wenn
sie von den »Lenzen, eines jungen Mädchens sprechen, zur Verwendung. — Im Veda
rechnete man zumeist nach himäs, gelegentlich dann auch nach samäs (das Wort be-

deutet schliesslich Jahr überhaupt). JNIit dem Weiterwandern der Arj^a nach Indien hin

(gelegentlich schon in der Riksainhitä; hauptsächlich aber in den Sprüchen, die der

Ritualperiode angehören) rechnet man nach Qaradas, Herbsten, schliesslich nach var-
slu'ini, Regenzeiten, entsprechend deui klimatischen Wechsel in den eroberten Sitzen.

l)eu Sieg behält schliesslich das den allgemeinen Kreislauf der Zeit markirende Wort
sainvatsara

(
]/ vart » rollen

"
).

' Unser Wort Jahr bedeutet das Dahing(^lieude (j^yä mit Affix r) und findet

sich im zd. yäre, skr. i^aräri (für parayäri), ist somit auch bereits indogermanisch.
* cf. unser: »grüne Weihnachten, weisse Ostern«.
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Schon in meiner ersten akademischen Alihandhnig (1858) "l'her

Omina nnd portenta« p. 388 wies ich nacli , dass die gleiche VorsteUung

von »zwölf (heiligen) Nächten, welche das Abbild des (kommenden)

Jahres sind«, sich durch die ganze brähmana-Litteratur hindurch ziehe',

und ich habe seitdem nicht nur wiederholentlich die speciellen Daten

bierfür beigebracht, sondern auch auf den Grund dieser eigenthüm-

lichen Vorstellung hingewiesen (Ind. Stud. X, 242, 1868), dass die-

selbe nämlich el)en als ein Versuch anzusehen ist, zwischen dem

354tägigeii Mondjahre und zwischen dem 366tägigen. bürgerlichen

Sonnenjahre eine directe Harmonie in groben Zügen herzustellen."

Dass dies wirklich der Heiligkeit der zwölf Nächte des Prajäpati

zu Grunde liegt, dafür halien wir, wie mir scheint, in der Riksamhita

selbst, I, 161,11 imd IV, 33.7 noch einen stricten Beweis. Es ist da-

selbst nämlich von den 12 Tagen die Rede, welche die drei «Ribhu«

im Hause des »Agohya« geschlafen haben, worauf dann in den

Thälern und Höhen alles wieder zu Frische und Fülle gelangte.'' Die

drei »Ribhu« sind die drei schaffenden Genien der Zeit (Vergangen-

heit, Gegenwart und Zukunft), Agohya, »der nicht zu Verhüllende«,

ist die auch durch das Wintersolstitium nicht aus ihrer Bahn zu ver-

drängende Sonne. Die zwölf Ruhetage der Ribhu, der stetig schaffen-

den Genien, entsprechen dem Winterschlaf der Natur, der später in

dem Schlaf des Vishnu auf der cesha- Schlange* versinnbildlicht wurde.

(Vielleicht hängt auch das zwölfjährige Exil des Yudliishthira resp.

Räma, hiermit zusammen.)

Meinem Dafürhalten nach nun waren die Indogermanen nicht auf

einer Höhe der Cultur stehend, welche sie dazu befähigt hätte, selbst-

ständig Beobachtungen oder gar Berechnungen anzustellen,'' die sie

' "Zwölf Näclite« ist darin i'iberliaupt ein sehr lielicliti'r Tt'nuiu. Dm- "Zwölf-

t;iti,«, d.i. eine 7,\völf tägige Feier, ist eine hesonders solenne Form des Soma- Opfers.

- »In groben Zügen». Daher kommt es wohl auch, dass von diesem rein

])raktisclien Jahre in dei- astronomischen Litteratur keine Kunde vorliegt. Es gehörte

nur dem Volke an. — In wissenscliaftlichen Kreisen griff" man bald zu specielleren

Mitteln, um Jene Harmonie liei'zustellen (nur i'iber diese berichten die Autoren), im

Xeda zu den yuga (Cyklen) von fi'mf 36ofägigen Jahren mit einem Schaltmonat. —
Die Iranier griflen statt des letzteren zu 5 Kjiagomenen .-im .Schluss ihres 360 tiigigen

Jahres (efr. die 5 gi'ithas).

^ »Sie machten gute Felder, sie führten die Flüsse, auf den Flui-en standen die

Kiiiuter. in den Tiefen die 'Wasser."

' }/(l')*,'i liegen, schlafen. — Diese Sehlange selbst ist wohl der kreisrunde in

sich zurückkehrende bleigraue 'Winterhorizont, auf welchem nach dem Wintersolstitium

die Natur ausruht, um sich zu verjüngen und zu neuen Sehö])fnngen zu rüsten. ("Mit

dem 6. .laiiiinr nimmt der Tiu; sclion um cirirn 11,-dinensclirei zu- lieisst es bei uns im

Volke.)
^ Aus indogermanischer Zeit ist von Astronomie wenig vorliegend. Das Wort

noTi//), skr. stii (vedisch einige Male auch: astri) bedeutet den ..(Straiden) Schiessenden,
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ZU einer solchen Correctur ihres Mondkalenders hätten führen können.

Ich kann mir nur denken, dass sie dabei durch die Nachbarschaft

semitischer Cultur beeintlusst worden sind. Natürlich wäre dabei nicht

an die südlichen Semiten zu denken (Juden und Araber), die ja noch

jetzt an dem alten Mondjahre festlialten ,' sondern an die nördlichen

Semiten, resp. die Babylonier."

Und zwar scheint mir sogar die Riksamhita selbst noch eine

Legende über diese Kalenderreform zu enthalten. Unter den Gross-

thaten nämlich,^ welche von den drei Ribhu, von deren zwölftägigem

den Schützen», dann Stern im Allgemeinen. Specieller für einen besonderen Stern

scheint das Wort ap/rros, riksha, »glänzend« für da.s Siebengestii-n nämlich, schon da-

mals verwendet worden zu sein. (Die Bedeutung Bär dieses Sternnamens ist erst

secundär; bei den Indern spielt der Bär hierbei keine Rolle, die sieben Riksha

werden zu sieben Rishi.) — Die Beziehung von Qunahgepa zu kvvos ovpa geht nicht

über die gleiche Bedeutung dieser beiden Worte hinaus. — Die Gleichstellung von

Orion mit arvant ist haltlos. Das .Sternbild Orion, mrigavyädha, selbst ist wohl erst

secundär von den Semiten entlehnt. — Eine mythische Beziehung findet sich für die

Sternbahn (ärkshäka), Milchstrasse, die als der Pfad des Aryaman (Ermingestrete) be-

zeichnet wird. — Wenn die von Ad. Kuhn in seiner Zeitschrift (2, 542 ff., siehe Ind.

Stud. X, 243) vermuthete Beziehung der 27, resp. 29, 30 Valkyren zu den 27 nakshati-a

sich bewahrheiten sollte, so wäre dabei wohl wie oben bei den Zwölften an die

semitisch - babylonische Nachbarschaft der indogermanischen Urheimath zu denken. —
Über die etwaige Verehi-ung der Gemini als Götterpaar siehe unten. — Die von mir

vermuthete Vorstellung von einem feindlichen, Dürre und Magerkeit bewirkenden Ge-

stirn in dem vedischen Kri(;änu (Sitzung,sber. 1894, S. 780) würde erst der arischen

Periode angehören. — Die Mythen, betreifend den Tri^anku (das Kreuz) und Agastya

(»Canopus«), gehören resp., wie diese Sterne selbst, der südlichen Hemisphaere an.

haben somit mit der indogermanischen Urzeit nichts zu thun.

Trotz .seiner absoluten Unzulänglichkeit. Sind ja doch auch wir selljst, trotz

aller Kalenderreform, mit unserem stetig wechselnden Ostern noch immer an die Mond-
rechnung gebunden.

^ Eine sich durch lange Zeit hinziehende babylonische Nachbarschaft für die

"Urheimath der Indogennanen« hat bekanntlich Johannes Schmidt in seiner Abhand-
lung hierüber. Berlin 1890, aus der Rolle erschlossen, welche das Duodecimalsystem, die

Zahlen 12 und 60, in den europäischen Zahlen.systemen spielt. — Die Gemeinschaft

der Zahlwörter sechs und sieben selbst, bei den Semiten und Indogennanen. spricht

zimächst jedenfalls in derselben Richtung, schliesst freilich auch die arischen Sprachen

ein und führt somit, wenn es sich nicht etwa um directe Lehnwörter handelt, in

eine noch ältere Zeit der Sprachbildung zurück.
^ Auch die übrigen Grossthaten, die von den drei Ribhu berichtet werden, be-

ziehen sich durchweg auf ihre schöpferische, neu gestaltende Kraft und Thätigkeit.

Sie machen die beiden alten Eltern (nämlich Tag und Nacht, oder Himmel und Erde)

wieder jung, lassen aus einer alten Haut eine neue Kuh hervorgehen (und zwar heisst

dieselbe vigvari'ipä , ist somit das Abbild der schaffenden Naturkraft, wie die spätere

gabali, eni; cf. Audluimbla und Amalthea), schaffen dem Indra aus dem einen seiner

beiden Rosse ein zweites, zinunern für die beiden Agvin einen neuen Wagen etc. Kurz,

sie sind durchweg schöpferisch thätig. Sie gehören aber nicht zu den alten natur-

symbolischen Göttergestalten, sondern es wird vielmehr berichtet, dass sie erst eben
durch ihre Kunstthätigkeit zu den Göttern emporstiegen, zum Lohne dafür »yajanij'a"

werden und an dem Götterschmause theilnehmen dürfen. Bei ihrer so zu sagen spe-

culativen Grundlage gehören sie jedoch immer noch zu den alten Gestalten des ve-
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Schlafe im Hause des Agoliya soeben die Rede war, berielitct werden,

wird auch stetig die aufgführt, dass sie den Götterbecher in vier

Tlieile getheilt haben, ein Werk, das der alte Götterschmied, Tvashtar,

nicht hatte vollbringen können, und bei dessen Gelingen durch die

drei Ribhu er sich beschämt zurückzog. Es liegt nahe, diese Legende

hierher zu ziehen, da unter dem Götterl)echer wohl das Jahr{I, 161,13)

zu verstehen ist, es sich somit in der Legende um eine Umformung
des bis dahin noch nicht in vier Theile getheilten Jahres handelt. Die

Ribhu hatten den Götterbecher in seiner bisherigen, durch Tvashtar

hergestellten Form »getadelt.« Sie weisen zwar diesen Vorwurf zu-

rück, wollen vielmehr »die Güte des Holzes« (drvma id bhütim I, 161,1)

gelobt haben. Aber als sie sich auf Grund des Gelingens ihres Werkes

nun zu den soma zechenden Göttern zugesellen und an ihrer Seite

Platz nehmen wollen, ruft Tvashtar diese wegen jenes Tadels des

alten Bechers gegen sie auf, und fordert dazu auf, sie zu tödten. Sie

sehen sich denn auch dadurch genöthigt, »andere Namen« anzu-

nehmen, und »die Jungfrau« ist (nur) mittelst dieser »anderen Na-

men« im Stcande, sie zu retten (I, 171,5). Unter dieser »Jungfrau«

ist wohl die ja ebenfalls wie die Ribhu nach drei Richtungen hin

wirkend gedachte Morgenröthe zu verstehen, die sieh ihrer CoUegen,

der drei Zeitgenien, annimmt. Oder wie dem auch sei, — diese Le-

gende enthält allem Anschein nach einen Gegensatz zwischen einer

alten und einer erst secundär erfolgten , bis dahin unbekannten An-

ordnung und Einrichtung des Jahres, welche durch die auf Grund

ihrer Kunstfertigkeit dazu Berufenen, unter heftiger Opposition der

Vertreter des Alten, stattfand und in das mythische Gewand der Le-

gende gekleidet ist. Die »anderen Namen«, welche die Ribhu an-

nehmen, scheinen' geradezu auf einen fremdartigen JÜnlluss hierbei

hinzuweisen.

Der Becher, den die drei Ribhu in vier Theile theilten. wäre

hiernach das neue Jahr, getheilt in vier Jahreszeiten , das sie , unter

Einrechnung der zwölf Tage W^intersehlaf, einrichteten, um so das

alte Mondjahr mit dem bürgerlichen Jahre in Einklang zu Iningen.

dischen Olj'inp, treten nur in der Hiks.inihit;"i lebendig liervoi-, sind aber schon der

Legende der brähniana -Texte völlig fremd, und werden später (im Epos etc.) vollends

ganz vergessen. — Man hat den Namen der Riblui (der in der Riksamhitä noch in der

appellativen Bedeutung: geschickt, Schmied. Wagenbauer vorlconnnt) theils mit dem
Namen des Orpheus (Ad. Kuhn), theils mit dem Namen unserer Alben, EUien in Be-

ziehinig gebracht (letztere entsprechen aber vielmehr wohl dem Sanskrit: nrbha. alpa,

lat.: orbus, gr.: üp<jiavos »die kleinen«).

' Nothwendig ist dies freilich nicht. Die Annahme der anderen Namen könnte

ja einfach auch nur den Zweck haben, sich so den von dem Zorne des Tvashtar resji.

der Götter drohenden Gefahren zu entziehen.
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Nun könnte man ja freilich die zwölf heiligen Nächte des Pra-

jäpati, sowie die B,ik- Legende von der Tliätigkeit der drei Ribliu für

die Herstellung eines neuen Jahres, zu jenen Entlehnungen von den

Semiten rechnen, welche die späteren Inder, nach ihrem Scheiden aus

den indogermanischen Ursitzen, bei ihrer Weiterwanderung durch se-

mitisches Gebiet übernommen haben; ebenso wie das Wort manä (Rig-

veda 8, 67 [78], 2), wie die Angaben über die Dauer des längsten

Tages, die 60-Theilung bei Maass und Gewicht, die krittikä -Reihe

der nakshatra, die Legende von dem freigebigen Panihäuptling Bribu'

(Sitzungsber. der Akad. 1891, p. 796), die Fluthsage etc. Dann müsste

man aber jede Beziehung zwischen unseren «Zwölften« und den 12

heiligen Nächten des Prajäpati in Abrede stellen und auf die Erklärung

Beider als eines Verfahrens zur Herstellung einer Harmonie zwischen

Mond- und Sonnenzeit verzichten. Hält man dagegen hieran fest, so

muss auch schon das indogermanische Urvolk im Besitz dieser Kalender-

correctur gewesen sein und dieselbe in die indogermanische Zeit selbst

hineinreiclien.

Wenn nach dem Vorstehenden ein Klima, in welchem dem Winter

die führende Rolle zukam, und semitische Nachbarschaft für die

indogermanischen Ursitze indicirt erscheinen , so wird man dadurch

ziemlich direct nach dem Hochlande von Armenien geführt, welches

beide Bedingungen in sich vereinigt. — Hierzu aber tritt dann noch

Folgendes.

Zu den Göttergestalten, welche durch die vergleichende Mytho-

logie als gemeinsames indogermanisches Gut gesichei-t scheinen
,
gehört

auch das Götterpaar der Dioskuren, resp. der vedischen Acvin'. Dieser

' Ich habe a. a. O. bereits eingehend die lieziehung des Namens Bribu (ball ins.

stainnielnd), sowie die des Namens Däsa Balbiitha Taruksha (Rik 8. 46. 32) auf die

Fremdsprachlichkeit (barbaratä, ßapßapoa-ro/jia) der beiden Träger dieser Namen er-

örtert, und in dem Ersten einen semitischen Grosshändler. in dem anderen einen

"Türken« vermuthet. Ich möchte aber jetzt in Bezug auf den ersten Namen noch

etwas weiter gehen, nämlich dabei zugleich eine (volksetymologische) Beziehung

zu dem Namen Bäbiru (alt -persische Form für Bäbl) vermutlien. — Was freilich w ird

dann aus dem lu-uh kaksho na Gäiigyahl' Dass dabei an die indische Gangä nicht zu

denken ist, habe ich a. a. O. S. 794 bereits eingehend ei-örtert. Sollte nicht etwa, wie

sich die Sarasvati im Arachotos, der Sindhu am Schwarzen Meere (Ind. Streifen 11, 403),

die Rasa in der 'Pä? Wolga (Ind. Stud. 18. 12") vorfindet, so auch hier etwa an eine

andere Gaiigä zu denken sein? Oder ist etwa einfach eine Text-Corruptel anzuneh-

men? (Der Gedanke an den voukasha-See des Avesta liegt bei dem uruh kakshah

in der That recht nahe!)

^ Sie heissen zwar im \'eda niciit divah eürau. was den Aios-Kovpoi genau ent-

sprechen würde, wohl aber divo napätau. Söhne des Himmels. Und wenn die Dios-

kuren (s. Prei.ler, griech.Myth.il, 66) auf einer Insel geboren werden, so heissen

auch die beiden Agvin näsatyau- , auf einer Nase (Vorgebirge, Insel) befindlich,

d. h. wohl auch insel^eboren. Siehe im Verlauf. — Im Avesta ist leider nur eine ein-
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letztere Name nan, der eigentlich »die heiden Reiter" bedeutet (Gkass-

MANN übersetzt immer: »die beiden Ritter«), hat einen ganz bestimmten

historisch -geographischen Charakter. Die Vorstellung von diesem (Jöt-

terpaar muss zu einer Zeit entstanden sein, wo das Reiten bei dem

betreffenden Volke in voller Übung war, und in einem Lande, welches

dies gestattete. Beides gelit über die vedische Zeit hinaus und weist

resp. eben in vorhistorische Zeit und Sitze. Im Veda kommen die beiden

Aevin niemals geritten, sondern immer nur gefahren', wie denn über-

haupt es sich im Veda fast garnicht um Reiten , sondern nur um Wagen-

fähren (sogar die Winde fahren auf Wagen), Wagenkämpfe und Wagen-

AV(>ttlahren handelt, ganz wie bei Homer. Der Fussk<ämpfer ersteigt

<len Wagen des Wagenkämpfers, und Beide, auf demselben Wagen

stehend, rufen Indra zu Hülfe, Rik II, 12, 8. Der kühne Muth des

Ersten, der gewagt hat, ein Ross zu besteigen, wird bei Gelegenheit

des Pferdeopfers, Rik I, 163, 9, gerühmt: Erst in den brähmana-

Texten ist von Reitern die Rede'^

Wenn wir uns nun nach einem Landstrich umsehen, der auch

diese dritte Bedingung erfüllt, nämlich eine für das Reiten geeignete

Bodenbeschaffenheit bietet, so werden wir wiederum nach dem durch

seine Pferdezucht von alter Zeit her hochberühmten Armenien ge-

zige Stelle, wo die beiden jugendlichen A(;vin erwähnt zu sein scheinen, die Lesart

und Erklärung ist aber unsicher; doch tritt der Name de.s Daeva Näonhaitliya (NAsatya)

dafür (in. dass Name und Beiwörter der .\(;vin bekannt waren.

' Gerade der AVagen der Ai;vin mit seinen drei Rädern, drei Bändern etc.

spii'lt eine grosse Rolle in den l)etreffenden vedischen Liedern. Man hat ihn sich

<li( II woiil zweisitzig zu denken, und in der Mitte einen dritten Riemen (bandhura)

haheiiil. unter welchem etwa das dritte Rad ging. — Solche dreirädrige Wagen . aus

Bronce. (also aus später Zeit noch stammend) liegen factisch aus den ]iraeliistorischen

Gräberfunden in unserer Mark in unseren Museen \ or. Die drei Räder stehen gleich

gross neben einander, und über ihnen befindet sich zwischen je zwei Rädern je ein

Sitz. (Beide Sitze doch wohl aucli ITir ein Götterpaar l)estiinnit.) — Siehe hierzu

VincHow. Zeitschrift für P^thnologie V, 200 (1873).

- Im Epos stehen die Reiter als vollberechtigter Theil des viergliedrigen Heeres

neben den Wagen, während neben diese selbst noch die Elephanten gestellt sind.

Und das ist ja auch die Anordnung in dem die epische indische Schlachtordnung re-

jjraesentirenden Schachspiel (caturangakridä); die neuesten Nachrichten darüber siehe

JA(om. Z. D. M. G. 50. 227 und Macdonkll Jr. R. A. S. 1898, p. 117%. Und zwar er-

giel)t sich ans den Regeln darüber, dass es sich bei der indischen Reiterei nicht so-

wohl inii gewaltige Cavalleriemassen mit wuchtigem Andrang, als vielmehr um das

leichte Ge])länkel der rasch lieranlliegenden und eben so rasch wieder davonjagenden

Reiter handelt (cf. unser »Springer... ..Rösselsprung..). — (Beiläufig sei hier noch

bemerkt, dass der Wagen [unser ..Läufer..! •" einigen Texten dm-ch das ..Boot» er-

setzt ist [cf. Monatsber. d. Berl. Ak. vom 8. IL 72. p. 65.68], was auf Abfassung

der betreflTenden Darstellung in einer Gegend hinweist, wo es sich, wenn auch wohl

nicht um Seellotten, so doch um lebhafte Fl uss Verbindung handelte.) Der antient

treatise of Law-, in weichem ( 'ulküuookk iiorse. ciiariot and elepliaiit als pieces nl

the game eiwlihnt i;(.funden lial. ist leider noch nicht wieder aufgespiirl wiu-dcii.
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führt, das sich hiernach in Bezug auf alle drei Punkte in hohem Grade

dazu eignet, die Urheimath der Indogermancn zu scin\

Es entstellt nunmehr die Frage, ob nicht etwa auch noch im An-

schluss hieran bestimmte Umstände vorliegen, die sogar eine gewisse

chronologische Fixirung der »Urheimath« gestatten könnten.

Die hohe Stellung nämlich , welche die beiden A(;vin in den alten

vedischen Liedern einnehmen, in denen sie durchweg in begeisterter

Weise theils als leuchtende, in goldenem Waflenschmuck strahlende,

jugendlich kräftige Götter, theils und vor allem als Helfer aus aller-

hand zum Theil sehr individuell gefärbten Gefahren" geschildert wer-

den, ferner ihre nahe Beziehung zur Morgenröthe, als deren Buhlen

und Freier sie dabei erscheinen , haben mich schon vor längerer Zeit,

Indische Stud. V, 234 (1862) — in Verbindung mit den gleichen An-

schauungen, die auch von den Dioskuren vorliegen — zu der Ver-

inuthung geführt, dass wir in diesem indogermanischen Götterpaar das

Gestirn der Gemini zuerkennen haben, welches in einer bestimmten

Zeit, und zwar zu einer Jahreszeit, wo die Rettung aus den Schrecken

der Nacht, die Nähe des Morgens, als besonders wichtig erschien,

also etwa zur Zeit der Frühlingsnachtgleiche, am Morgenhimmel
.stand und somit den kommenden Tag verkündete, so dass die

Dankbarkeit liierfür sich die A'^orstellung jenes Götterpaares geschaffen

hätte.

Nun ist ja allerdings zu constatiren, dass sich im Veda nicht die

geringste Spur einer Erinnerung an diesen etwaigen ursprüngliclien Ge-

stirncharakter der beiden Acvin vorfindet'. — aber tlieils steht dies

' cf. Brunnhofer, der Ui'sitz der Indogerniaiieii, Basel 1889; Ghkvx in der Revue

des questions scientifiques, Paris 1885.

^ Bei einer dieser Legenden, bei der Rettung der Vartilcü aus dem Rachen

des Wolfes, hat sogar Yäska noch eine natursynibolische Erklärung (Nir. 5, 21). dass

es sich, nändich um die Rettung der Morgenröthe aus dem Rachen der Sonne
handele.

' Die einzige Angabe im Veda , die sich vielleicht denn doch noch als eine Re-

miniscenz an eine solche Bedeutung der beiden Agvin deuten lässt, ist ihi'e bereits

oben erwähnte Bezeichnung als nasatyau (cf. näonhav thia im Avesta), die ich als

inselgeboren«' deuten und darauf beziehen möchte (s. Ind. Streifen III, 39, 468). dass

sie als Lichtnasen, .Lieh tinseln^' am Nacht- resp. Morgenhimmel stehen. (Die

im Sanskrit nicht mehr nachweisbare Bedeutung von näsa als Vorgebirge hat sich im

Griechischen [v/jo-os] und Germanischen erhalten). Im übrigen ist die Erinnerung an

die etwaige Geniini -schaft der beiden A(;vin für die vedische Zeit so ganz verloren.

dass man bei der Herübernahme der krittikä- Reihe der nakshatra das den Gemini ent-

sprechende Gestirn gar nicht mit dem Namen der A(;vin in Bezug brachte, sondern mit

dem Namen punarvasu bezeichnete, während man den Namen der Aijvin fiir ein Ge-

stirn im Aries verwandte (vorausgesetzt freilich , dass der Name Agvini überhaupt zu

den ac;\'in gehört, und nicht etwa eine andere Beziehung hat). — Als dann in gi-ieclii-

scher Zeit der Zodiacus zu den Indern herüberkam, war selbst\erst;iudlich an eine

Beziehiuig der Gemini zu den Arvin erst recht nicht mehr zu denken.
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für die Dioskuren anders', tlieils ist es begreiflich, dass bei dem Ver-

lassen der alten Sitze, bei dem Weiterwandern in eine Gegend, wo
die Grundlage für die göttliche Verehrung des Paares fortfiel, sich diese

letztere doch erhalten konnte, während die Erinnerung an das eigent-

liche Substrat nicht nur verblasste, sondern geradezu verloren ging.

Hat ja doch mit dem inmier weiteren Fortziehen, mit dem Gewinn

der neuen Wohnsitze in Indien auch die Verehrung der Acvin selbst

schliesslich einfach ihr Ende gefunden. Nur die alten vedischen Lieder

schildern sie in der Vollkraft ihrer Wirksamkeit. In den jüngeren

Liedern, sowie in der Ritual -Periode, treten sie in den Hintergrund,

bis sie schliesslich im Epos nur noch gelegentlich als Ärzte, sowie

als Typen männlicher Schönheit (acvinoh sadri^o rüpe) gerühmt werden.

Nun hat damals (1862) mein geehrter Freund W. Förstek, im An-

schluss an meine Auffassung von der Gemini-schaft der Acvin-Dios-

kuren, für den oberen Theil des Penjab, 34° Polhöhe, als Sitz der

vedischen Arier, eine Berechnung angestellt (Ind. Stud. V., 266), wo-

nach die Gemini in der That daselbst »um 1200 v. Clir. von Ende Ai)ril

ab, um 2200 vom ersten Drittel des April ab, um 3200 von Mitte März

ab« 4-6 Wochen lang als Morgengestirn (d. i. 2-3 .Stunden vor

Anfgang der Sonne am Morgenhinnnel stehend) gelten konnten. Eine

gleiche Berechnung Hesse sich dcim natürlich auch für Armenien, also

40-42° Polhöhe, anstellen.

Nach einer soeben (22. 4.) von Freund Förster erhaltenen Mit-

theilung nun gingen daselbst die Zwillinge im Jahre 6000 v. Chr. zur

Zeit des Frühlingsaequinoxes etwa eine Viertelstunde vor der Sonne

auf, in den Jahren 5000 und 4000 gingen sie erst nach dem Früh-

lingsaequinox vor der Sonne auf

Und dazu bemerkt Freund Förster noch Folgendes : »Morgensterne

vor dem Frühlingsaequinox sind somit im vollsten Sinne die Zwillinge

in diesen Breiten nur in Zeiten gewesen, die vor dem Jahre 6000

v. Chr. lagen. In der Folgezeit nach 6000 v. Chr. bis zur Gegenwart

' Die Dioskuren werden lactisch noch mit den Geniini identificirt. daneben i'rei-

licli auch, unter Zerreissung iiirer Dojjpelheit, mit dem ^Morgen- und Ahendstern in

Bezug gebracht, s. Prkli.er, griechische Mythologie 2, 70.71. Sie werden übrigen.s aucli

speciell als Reiter (ibidem p.69) dargestellt, imd ihre Beziehungen zu ihrer .Schwester

Helena entsprechen durchaus den Bezi(;hungen der beiden A(;vin zur .Sonnenj'ungirau

süryä resj). der Morgenrötlie. Ks wird jedoch von den Dioskuren nielit eine so be-

stinunte Bezicluuig zu dem Frühmorgen berichtet, dass man sie direct als Morgen-
gestirn KfiT e^oxiiv auffassen resp. von ihnen eine solche Vermuthung, wie sie in

meiner Auflassung der beiden Ai;vin vorliegt, hätte entlehnen können. — Die einzelnen

Stämme der Indogermanen haben je nach ihrer Ansässigkeit in den verschiedenen (nörd-

lichen oder südlichen) Theilen der sich wohl noch weit iiber Armenien hinaus er-

streckenden indogermanischen Ursitze. die einen diese, die anderen jene ReniinisciMiz

bewahrt.
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sind sie in denjenigen Breiten, die überliaupt hier in Frage kommen,
mit ihrem Frühaufgang immer mehr von der Zeit des Frühlingsaequinox

in die Zeit der Sommersonnenwende vorgerückt, über welche der Zeit-

punkt ihres Frühaufganges bis jetzt nur wenig hinausgekommen ist.

Im Winter und im Herbst können sie als Morgensterne nur
in Zeiten erschienen sein, die viele Jahrtausende vor 6000
V. Chr. liegen. Die Zeiten um das Frühlingsaequinox sind aber wohl

für die Entstehung astronomisch -meteorologischer Gedankenverbin-

dungen legendarischen Charakters von jeher viel eindrucksvoller als

Herbst und Winter gewesen.«

Hiermit ist denn für meine Vermuthung in Bezug auf die Gemini-

schaft resp. Morgenstern -Qualität der A(;vin-Dioskuren in indogerma-

nischer Zeit in der That ein trefflicher Hintergrund gescliaffen. Denn
ich möchte jetzt, in Abweichung von Förster, doch der Meinung sein,

dass sich eine andere Jahreszeit als das Frühlingsaequinox liierbei noch

besser eigne, das Wintersolstiz nämlich, zu dessen Zeit die Rettung

aus den Sclirecken der Nacht doch weit wichtiger ist als zur Zeit der

Frühlingsnachtgleiche, wo die Nacht soviel kürzer ist, der Morgen

soviel eher anhebt. Damit würden wir dann freilich in das zwölfte,

ja vierzehnte Jahrtausend vor Christi geführt.

Was nun speciell Armenien als das Land betrifft, für welches

eine solche Auffassung der Gemini anzusetzen wäre, so sei denn hier

schliesslich noch ein Umstand angeführt, der in der Tliat für die

Fixirung der indogermanischen Ursitze von entscheidender Bedeutung

wäre — wenn er sich als stichhaltig erwiese.

In den Liedern der Riksamhitä wird mehrfach ein mythischer

Strom, die Rasa, erwähnt. Die Götterhündin Saramä, die von Indra

ausgesandt ist, um die von den Paiii geraubten Kühe auszukund-

schaften, überschreitet diesen Strom, um in das Land der Räuber zu

gelangen (Rik X, 108; i. 2). —• Die beiden Acvin füllen die Rasa mit

Fluth (kshodaso 'dnah Rik I, 112; 12). — Sie gilt als grosse Mutter
(V, 41; 15) und wird um Hülfe gebeten (sishaktu mätä mahi rasfV nah

smat süribhih). — Der Soma wird angerufen (IX, 41; 6), zu strömen

wie die Rasa um die vishtap' (pari . . . sara raseva vishtapam). — Sie

wird in Gemeinschaft mit dem Meere und mit den »Schneebergen

hier« als ein Werk (Hauptwerk) des höchsten Gottes bezeichnet (X,

121; 4). Wenn sie schon in dieser letzten Stelle so zu sagen localisirt

neben den ^ Schneebergen« und dem »Meere« erscheint, so ist dies

in noch höherem Grade der Fall in V, 53; 9 (Lied an die Marut), wo
sie in Gemeinschaft mit der Anitabhä, Kubhä, Krumu, Sindhu, Sarayü

D. i. die »Aiisdelimiiiji". das Firnianien t, den Hori/.(jnt.
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genannt wird: ähnlich X, 75, 6 mit der TrishtamA, Susartu, rvetyä.

Sindhu, Kubhä, Gomati, Knunu, Mehatnii (in der sogenannten nadi-stuti).

Während zu der mythischen Verwendung des Wortes die freilicli

erst im Epos sich findende Bezeichnung der Unterwelt als Rasatala,

»Boden der Rasa«, passt, finden wir die Localisirung des Namens im

Avesta wieder, wo bei der Aufzählung der arischen Landstriche im

ersten Cap. des Vendidad an letzter, sechzehnter vStelle derer gedacht

ist, die »ohne Häuptling« (ac^-äro) an den Wogen (aodhaeshu) der Raidiä

wohnen; als offenbar charakteristische Gegenschöpfung Ahriman's wird

der Winter und die Über.streuung des Landes mit Schnee' angeführt.

Unter dieser Ranhä nun haben de Lagakde und Eknst Kuhn (siehe

meine Abhandlung über altiranische Sternnamen in den Sitzungberichten

der Berl. Akademie, 1888, p. 9) den griechischen Namen Pä der Wolga
gesucht,' somit dieses letzte arische Land an das kaspische Meer
(den See Vourükasha) verlegt, eine Ortlichkeit, zu welcher die im

Vendidad angeführten klimatischen Angaben über das von Ahriman

geschafi'ene Gegenstück vortrefflich passen. Ranhä aber ist die ge-

nau entsprechende zendische Form für Rasa. Wir würden somit

für diese letztere zur Wolga, zum kaspischen Meer, nach Armenien
geführt.

Ganz schthi ! Aber — i . der Name Pä als Wolga findet sieh zu- •

erst bei Ptolemäus, im zweiten nachchristlichen Jahrhundert, was ja

freilich nicht ausschliesst, dass er nicht auch schon lange vorher

bestanden hat; 2. die zendische Form Ranhä (Rahä) gehört erst der

iranischen Sprachentwickelung' an, kann somit für das alte Rasa, oder

gar für die indogermanische Zeit nichts beweisen: 3. endlich: die

heutigen Anwohner der Wolga nennen dieselbe Rau* resp. Rava, was

ganz gut zu Pä stimmt, nach 0. Schrader aber (Sprachvergleichung

und Urgeschichte % p. 633, 1890) auf ein altes srava zurückzuführen

sein soll. Nun ist mir zwar diese letztere Erklärung im höchsten Grade

zweifelhaft (anlautendes sr hält sich im Iranischen sehr fest, als (,'r

sogar); auch bin ich der Meinung, dass das moderne Rava sich ganz

' Siehe Ivici'Kui. in ilcii Moiintshericliten der Kgl. Akademie der Wissciiscliarit'ii

1856. 11.647.
" Andere liabeii diesen N.-unen 'Pä mit 'Oapos. dem Namen der Wolga bei Ilerodot.

4, 123, in Bezug gebracht. Veigl. J. G. Kund, Forsehungen im Gebiete der alten Völker-

kunde, I. Die Skythen, p. 95, i (1871); K. Müllenhoif, Deutsche Alt.-Iv., II, 76

(1887); W. ToMASCHEK. Kritik der ältesten Nachrichten über die skythisehen Horden;

II. Die Naclu-ieliten Herodot's über den skythisehen Karawaneuweg naeli Innerasien.

Wiener Sitz.-Her. ])hil.-hist. D. 117. j). 20(1888). piittlieilung von Dr. W. Siclix.]

^ Über andere Krwähnnn^iMi der R.nnliä im Avesta sielie Rithard Gosche liei

KiEi'Enr a. a. ().

•* H. KiEi'ERT, Lehrbuch der alten Geographie, p. 346, Note 3. "Kiia (Woi^a

noch jetzt von .\nwohnern linniselnMi .Stammes Kaw. d. i. Strom genannt.)«
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wohl aus (>iiiein iranischen rahä (vai'ihä ist zeudisch) entwickelt lialicn

kann. Dieses rahä (ranhä) sodann ist zweifelsohne aus rasa entstan-

den. Es kann aber leider in dieser rein iranischen (zendischen) Form

nur für seine eigene Zeit, nur für die Annahme, dass damals

(zur Zeit des Vendidad!) die Wolga Rahä hiess, Zeugniss ablegen, nicht

dafür, dass dies schon in vedischer oder gar indogermanischer Zeit

der Fall war, dass resp. dieselbe damals Rasa hiess, welcher Namo
sich dann mit der Zeit genetisch in Rahä (Ranha) umgebildet hätte.

Unmöglich ist dies ja freilich nicht, und mag somit immerhin der

Gedanke im Auge behalten werden, aber — irgend welche Gewiss-

heit liegt nicht vor.

Spif.gel ' seinerseits hat die Rahä mit dem Jaxartes identiticirt,

und ZniMER (altind. Leben, p. 15, 16) ist nicht abgeneigt, dieser Iden-

tification sich anzuschliessen," und erörtert eingehend noch die Mög-

lichkeiten, die sich hieraus für die Stellung der Rasa im Veda ergeben

könnten. Aber auch diese Identification leidet an derselben lautlichen

Schwäche wie die Identification der Rahä mit der Pä. Selbst wenn

Rahhä und Jaxartes gleich zu setzen wären, bleibt, unbeschadet der

Gleichheit der beiden Worte Ranhä und Rasa, doch völlig unsicher,

ob diese Gleichsetzung nur für die iranische Namensform oder auch

für die vedische resp. gar indogermanische Periode zu gelten hätte.

Dass Rasa im Übrigen ursprünglich nur »Fluss« bedeutet, somit

ein Name ist, der sich wie Sindhu, Sarasvati an verschiedenen Orten

localisiren konnte, und dass die mythische Verwendung des Wortes

im Veda erst eine secundäre ist, leuchtet ein, ist aber doch keines-

wegs sicher.

Die Vorstellung, dass die Unterwelt den Boden der Rasa bildet,

könnte man allenfalls auch auf ein grosses Meer, das kaspische Meer

also, zurückführen, da das Bett eines Flusses hierfür nicht das ge-

eignete Substrat zu bilden scheint.

Irgend welche bestimmte Schlussfolgerung lässt sich hiernach

aus den Angaben über die Rasa leider nicht gewinnen.^

' Khorda- Avesta, p. 96 (1863).

^ Siehe auch Herrmann Brunnhofer, »Iran und Turan«. p. 86i'g.. 1889. [Die

Zusaminenstelhuig "der grossen Mutter Rasa« , mätä niahiRasa, mit der fieyaKi] /iiJTiip

'Pia ist zwar sehr frappant, al)er schvverUch richtig. Die Rhea hat mit einem Flusse

resp. mit Wasser nichts zu thun.]

' Soeben erhalte ich A. Meitzen"s hochinteressante Darsteüung (Siedelung luid

Agrarwesen der West- und Ostgermanen etc., II, 673 fg.) seiner Ansichten über die

Ursitze imd Wanderungen der Indogermanen. Er verlegt (p. 680) die Ursitze nicht

nach Armenien, sondern »in das westliche Centralasien. in die Gebii'ge und Thälei' des

Hinduknsch'i.
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Die im Vorstehenden berührte klentität der l)eiden A(.'viii mit den

Dioskuren giebt mir den Anlass zu einer kurzen Übersicht über einige

der Resultate, welche mau durch die »vergleichende Mythologie« bis-

her für die indogermanische Urzeit gewonnen zu haben meint, wobei

denn freilich die Richtigkeit resp. Tragweite derselben im Einzelnen

vielfacli als unsicher und zweifelhaft bezeichnet werden muss.

Nach der ersten Überschätzung der vergleichenden Mythologie,

die einen bestrickenden Zauber ausübte, ist jetzt eine Periode der Miss-

achtung gefolgt, in welcher dieselbe geradezu geringschätzig behandelt

wird. Das ist auch ein falsches Extrem.

Selbstverständlich können die Gleichungen der vergleichenden My-

thologie sich nicht strict an die Lautgesetze halten, welche die ver-

gleichende Grammatik gefunden hat', die übrigens auch bei ihr viel-

fach in stetem Wechsel begriffen sind. Nomina propria gehen ihre

eigenen Wege. AT)sichtliche Umwandlung, volksetymologische Anähn-

lichung, Analogie -Bildung, Übersetzung sogar formen sie zur Unkennt-

lichkeit um. Wer kann bei Seinguerlet noch an Zingerle, bei «Braune

Schwarte« an Bruno's Warte, bei Pllaumbaum noch an Blei (pluml)um)

denken? Und die mythischen Namen, die durch noch viel mehr Hände

gehen, werden noch früher unkenntlich. Man kann sich geradezu wundern,

dass von ihnen noch so vieles erhalten ist. Die Hauptsache bleibt, dass

der Kreis von A'orstellungen , der sich an einen Namen knüpft, Avesent-

lich übereinstimmt. Auf die Reinheit der Überlieferung des Namens

aber darf man nicht dasselbe Gewicht legen wie bei andern Wörtern.

Es treten dazu ja auch noch sonstige Zufälligkeiten. Der eine

Tlieil des Volkes bevorzugte diese, der andere jene Einzelheit und

l)rachte sie dem entsprechend auch nach dem Scheiden aus den ge-

meinsamen Sitzen in diese oder jene Form.

Vielfach liegt auch der Fall vor, dass ein und dasselbe AVort nur

in einer der verwandten Sprachen mythische Bedeutung, in den übri-

gen, oder in einer derselben, dagegen nur appellative Bedeutung zeigt

(cf. Agni, ignis; Saramä, opurf). Da ist denn eben höchst fraglich,

ob die mythische Bedeutung bereits in die alte Zeit gehört. Jeden-

falls aber trägt die appellative Bedeutung zum Wenigsten sehr wesent-

lich zur Erklärung der andern Verwendung bei.

' clji'iisn iiiivcrbiiidlicli siml (lir.si'll)cii . nur in nniüi'kehrter Ixii'htniii; , l'iir die

( )n()iii;iti)j)oi;i oder für oiioiiintopoictisch fuigchauelite' Wurzeln. Der Halm schreit elien

noch jetzt: kikei'iki (kyikavaku), der Kuckuck: kuku (kokila) (in der Ableitung
fri'ilieh: »(iaiich"!). l'nd elienso sagen wir noch innner: girren (skr. gar, yijpvto,

garrire) und kriiehzen (] kru(;). n. s.w.. s. Festgi'n-.s an \i.\. Roiii, p. 135.
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Diejenigen Gestalten im übrigen, deren rein physischer Kern gerade

auf Grund ihrer etymologischen Durchsichtigkeit noch lebendig ist, und

deren Bedeutung sicli den Menschen noch direct fühlbar machte, sind

im ganzen weniger in das mythische Bereich hinübergeführt, cf. z. B.

die üblichen Namen für Sonne , Mond , Wind etc. Dagegen knüpft der

Mythus gern an weniger deutliche Nebenformen und zugehörige Epi-

theta an' (die Brähmana- Texte selbst haben hierfür ein hübsches Wort:

die Götter lieben das Geheimnissvolle: parokshapriyä vai deväh).— Noch

ein Vorwurf, den man der vergleichenden Mythologie gemacht hat, ist

hierbei kurz zu berühren, dass sie nämlich liei der Gleichsetzung von

Namen direct auf Identität der Träger jener Namen schliesse. Manchen

Versuchen der Art thut man dabei entschieden Unrecht. Wenn ich

selbst früher einmal (Sitz.-Ber. 1887 p. 904-906) den Namen einer der

Geliebten des Indra, der Ahalyä, mit dem Namen des A;^t\AeL's zu-

sammengestellt habe, so geschah das doch wahrlich nicht, um zwischen

beiden Gestalten selbst irgendwie zu vermitteln, sondern nur, um für

dieselben durch die Zurückführung auf eine gemeinsame Grundlage

(ahan, aliar) beiderseits die Erklärung als Lichtgenien zu erschliessen.

Mag das im betreffenden Falle bedenklich sein, was ich ja zugeben

kann (da ahan, ahar zu speciell indisch' sind, um eine solche

Rolle beanspruchen zu können), die Hauptsache bleibt immer bei

dem Vergleich von Mythen nicht der Name, sondern die Wesens-

gleichheit.

Man hat im Übrigen bei diesen Fragen noch mit einem ganz

andern Factor zu rechnen , mit dem W^eltzusammenhange nämlich , der

auch in historischer Zeit noch mythische Gebilde von West nach Ost,

von Ost nach West oder von einem in der Mitte liegenden Punkt nach

beiden Seiten hin getragen hat. Wenn wir z. B. die Mythe von dem

Raube des Ganymedcs durch den in Adlergestalt gehüllten Zeus bei

den Indern in der Form wiederfinden, dass Känva Medh(y)atitlii durch

Indra in Gestalt eines Widders entführt worden sei, so ist dabei schwer-

lieh an eine von Alters her gemeinsame Mythe zu denken, sondern

' Siehe schon Z. D. M G. VIII, 391 (1854).
^ Mit Recht hütet inan sich jetzt vor der eine Zeit lang so übliclien Sanskriti-

sining» griechischer etc. Wörter. Insbesondere, wenn es sich um Derivat -Affixe oder

gar um Compositen handelt. So ist /.. B. in Tavyeros und tuvijata zwar das zweite Glied

unbedingt identisch, und auch das erste Glied auf dieselbe ]/ tu zurückgehend, aber

theils ist dasselbe beiderseits durch ein anderes Affix gebildet, theils hätten beide Wörter,

auch wenn wirklich identische Bildungen, dennoch gar nichts mit einander zu thun, son-

dern würden je als durchaus selbständige Bildungen der betreffenden beiden Sprachen

zu achten sein, wie dies ja auch bei Satyagravas und 'GreoKKtjs factisch vorliegt, welche

beiden Wörter zwar aus denselben Bestandtheilen bestehen , aber dennoch nichts mit

einander zu thun haben, da nicht die geringste Sj)ui' von Wesensgleichheit der durch

sie bezeichneten Personen liesteht.
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vic'liiK'lir' an die volksctynKilugisflic Anoiguung eines fremden StolVes

an 1 leiden Orten. Ebenso wie etwa Lei der Fluthsage oder wenn wir

homerisehe Sagenstofie in den jätaka der Bnddliisten oder liei Välmiki

voriinden. Das Gleiclie gilt von dem Vorkonnnen aesopisclier Falieln in

(Griechenland vmd in Indien, von der Answecliselung buddliistiselier und

cliristlicher Stofle, von dem Hexen- und ZauLerwesen , von den Märchen

inid Legenden aller Art, die noch bis in die neueste Zeit hinab , U.A.

auch durch Vermittelung der Zigeuner," zu uns herübergekommen sein

können; da wird solche Aufklärung oft recht lange noch auf sich Avarten

lassen, wenn sie sich überhaupt noch finden lässt.'

Das geistig- religiöse Leben der Indogermanen war ein reges, ihre

Verbindung mit den Göttern eine innige. Man setzte in dieselben

Vei'trauen, glaubte an sie (erad-dhä, credere cf. kXwOw). Man hatte

feste, im Gedächtniss (maryä, memoria) wurzelnde Bräuche und Sitten

(mos, smriti), auch schon geordnete, rechtliche Verbindungen (ved. yos,

zd. yaos, lat. ju.s)*. Man opferte den Göttern (}/yaj, 07405; l'hu, Ovw).

Barden (? bharata, Bollensen) und Skalden (? chanda, An. Kuhn) san-

gen (]/cans, Carmen) andächtige Lieder (dhena, zd. daena, litth. daino)

zu Ehren der Götter. Es bestanden bereits feste, liturgisch formel-

hafte Wendungen und Sprüche für die Darbringungen an dieselben,

(rätam astu, ratum esto. — dvipade catushpade, dupursus peturpur-

sus, — majjj'i majj"!!; marv i marv).

'

Die Götter galten als leuchtende, lichte Wesen (deva , deus),

als austheilend (bhaga, zd. bagha, slav. bog), als freundlich (aryaman,

irmin?). .Sie hatten geschlechtliche Beziehungen zu den Menschen (cf.

Buhlkobolde und die vielen Sagen von den Liebschaften der Götter liei

den Griechen und im Veda etc.).

Eine hervorragende Stelle in der Natursymbolik nehmen begreif-

licherweise die Wesen resp. Mächte ein, die über Licht und Dunkel,

Tag und Nacht, gutes Wetter und Ungewitter gebieten. An ihrer

Si)itze steht die Sonne, die mit ihrer erwärmenden, belebenden, zeu-

' s. Ind. Stud. I. 38: 9,41; cf. Riks. 8, 2. 40: ittlia dliivantain adrivah Känvani

Medhyätithiin
|
incslio bliüto "blii yauii ayah (sie! nicht: y.in niiyali, letzteres also deutlich

sccundäre Anpassung).
'^ (iciade in Hessen, wo dit^ Gebr. Grimm ihre Märchen gesammelt haben, sind

im vorigen Jalirhundert viele Zigeuner mit Gewalt ansässig gemacht worden. Das

Volk nannte (nennt sie noch) di(^ ..Heiden'.. (Mündliche Mittheihiiig des Prof. Dr.

Adolf Mri-i,F,n- Dresden aus Hersfeld.)

" s. Ind. .Stud. 15, 349.
* Dem 7.d. yaozh-dä würde nach Analogie von crndilha, credere. ein lat. jinlere

(oder jndare cf. skr. inan-dhä Mandhatri. lat. mandarc; (;ravas mit dhä laudare) ent-

sprechen; das Lateinische hat aber nicht die y dhä, sondern die ]/ die; zur Weiterlüldung

verwendet (jud(.\. jiidicare).

'
s. liiil. .Sind. 18. 47; — nainas mit ilcui Dativ uchört erst der arischen Periode an.
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geiiden Kraft geradezu als der Mittelpunkt alles göttlichen Wirkens

für die Erde und ihre Bewohner dasteht. Den solaren Mythen ist

besonders M. Müller nachgegangen', während Ad. Kuhn, hier und da

im Gegensatz zu ihm, mehr die Gewittererscheinungen und die Kämj^fe

mit den bösen Mächten behandelt hat, welche die Segnungen des

Sonnenlichtes oder des himmlischen Regens den Menschen nicht gönnen

und daher die Rinder, durch welche dieselben den nomadischen Ver-

hältnissen des indogermanischen Urvolkes entsprechend symbolisirt sind,

rauben und gefangen halten, bis der Befreier naht. Diese Vorstel-

lungen sind durchweg dieselben, mögen die Kühe als die des Helios,

ApoUon, Indra, die Räuber als Ungethüme, Riesen, Drachen oder

Schlangen, die Sonnenhelden . mit nur einer verwundbaren Stelle am
Leibe als 'AxiXKevs, Siegfried, Kariia, die geraubten Rinder als Jung-

frauen, Königstöchter (Helena, Draupadi, Sita), die Gefängnisse als

Ställe, Höhlen, Verliesse oder Burgen, Städte bezeichnet sein. Alle

diese Mythen wurzeln auf demselben Boden, und es käme nur als

ein don gratuit hinzu, wenn hier und da sich wirklich auch noch

ein gemeinsamer Anklang in den Namen finden sollte. In Indien

tritt hierbei, was wohl auf den klimatischen Wechsel in Folge der

Weiterwanderung zurückzuführen ist, das solare Moment dem Ge-
witter-Moment gegenüber etwas zurück, die Wohlthat des Regens,
des himmlischen soma, in den Vordergrund. Indra ist es, der die

bösen Schlangendämonen zwingt, ihre Beute, an der sie sich letzen

und berauschen, herzugeben, indem er ihre Wolkenhöhlen, Burgen

zerspaltet und den Wassern freien Abtluss, den Kühen freien Austritt

auf die Weide erzwingt".

Wenn schon hier bei dem Raube der himmlischen Rinder es sich

bei dem europäischen, nördlichen Zweige der Indogermanen um den

goldenen Schatz des Lichts, bei dem südlich gezogenen Zweige da-

gegen um den Regen handelt, so zeigt sich das gleiche Verhältniss

auch bei einer anderen Mythe, nämlich bei dem von Ad. Kuhn in sei-

ner trefflichen Schrift: »Die Herabkunft des Feuers und des Götter-

trankes« behandelten Sagenkreise. Bei den nordischen Gliedern der

Indogermanen gönnen die Götter den Menschen nicht das denselben so

nothwendige, wohlthucnde Feuer, das sie für Haus imd Werkstatt
brauchen, bei den Indern suchen sie ihnen den für das Vieh und das

' Er hat sich dadurch eine reizende Persiflage zugezogen, über die er selbst

wohl am meisten gelacht haben wird. s. the Oxford Solar Myth in dem Dubliner

»Kottabos« (1870 p. 145 — 54, angeblich von Dean LrrxLEDALE).
- Bei Sita und bei Lanka treten jedoch noch andere Momente hinzu, welche

im A'erein mit den buddhistischen Legenden , die an die Leukothea, Kirke, das troja-

nische Pl'erd sich anschliessen , auf Entlehnungen homerisch -occidentalischer Sagenstoffe

in historischer Zeit hinführen.

Sitzuii^sbericlite 1898. 57
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ganze (iodoilion des Volkes so wielitigen Regen vorzuenthalten. Zwar

fehlt es auch in der indischen Legende nicht an Berichten darüber,

dass agni, das Feuer, sieh zunächst in dem Wasser versteckt,

als niMH mit ihm oiifern will; aber es wird gefunden und zum

Oi)ler verwendet. Dagegen zur Herabholung des Göttertrankes, des

soma, den die Götter auch für sich allein behalten wollen, sind ener-

gische Mittel nöthig. Und zwar ist es hier gerade das Feuer sel])st,

das Blitzfeuer nämlich, das den Menschen dazu verhilft. In (^estalt

eines Falken, resp. in der Gestalt der ihm heiligen gäyatri (cf Bloom-

FiEi,D in »Festgruss an Roth«), tliegt agni zum Himmel auf und

holt den dort in ehernen Burgen gefangen gehaltenen und von eigens

dazu bestellten Wächtern behüteten soma von da herunter, wobei ihn

einer derselben auch wirklich anschiesst, so dass ihm eine Feder ent-

fällt. So kommt der soma zur Erde herab, wird da von den Men-

schen und von denjenigen Göttern, die ihnen freundlich sind, freudig

begrüsst; denn auch sie brauchen die Opfer der Menschen, um da-

durch in ihren Kämpfen gegen die Daemoneu gestärkt zu werden. Die

Sage ist eben bei den Indern priesterlich gewendet und hat nichts von

dem stolzen Trotze, den der aeschyleische Prometheus dem Zorn und

Neide der olympischen Götter entgegenstellt \ Aber der Grundgedanke

ist doch derselbe. Namensgleichheiten finden sich im Übrigen hierbei

nicht vor.

Neben Sonne, Blitz und Regen hat in der alten Zeit der Anbruch

des Morgens (cf das bereits oben über die AQvin, Dioskuren, Bemerkte)

eine grosse Rolle in den Mythen gespielt. Und zwar haben auch hier

die Inder in Folge des glücklichen Umstandes, dass nur bei ihnen über-

haupt alte Lieder erhalten sind, während bei den Eurojiäern nichts

Gleichartiges erhalten ist, ganz besonders alte Documente für die hohe

Stellung der Morgenröthe bewahrt. Sie wird im Rik in der That

mit hellen Tönen gepriesen und ist eine Lieblingsgestalt der vedi-

schen Zeit, während sie bei dem Weiterwandern der Inder nach Indien

hineui, wie factisch, so auch in dem Mythus ihre Stellung völlig ver-

lor. Hier liegt denn auch ein gemeinsamer Name: ushas, 'Gös. und

' Wenn ilii' Griechen secundär ihrem Prometheus noch einen Epimetheus 7.ur

Seilen .stellen, .so ist Ad. Kuhn'.s Erklärung des ersteren Namens aus ynianth + pra,

durch "Räuber", sicherlich dem eigentlichen Kern der Sage besser entsprechend; —
dagegen hilft das griechische i'w, regnen, wohl zur richtigen Schät7,ung des indischen

Wortes soma. soma ist der hervorschiessende, ausgopresste Wolken -Seim. Die Ver-

bindung dieses letzten Wortes mit soma wird dadurch ermöglicht, dass wir bei die-

ser Wurzel SU ebenso eine Nebeniorm si (cf. sie, -seihen •) annehmen, wie dieselbe

bei der gleichlautenden Wurzel mit der Bedeutung »nähen« (cf. si, siv, siitra; suere,

sutor; sinian, Saum) factisch vorliegt, bei welcher freilich umgekehrt die Form mit i

im .Ski', vorherrschend ist.
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zwar beiderseits zugleich als mythische Persönlichkeit resp. Ge-

genstand der Verehrung vor. Ihre reine, jungfräuliche Schönheit

wird gepriesen, die sich stets gleich bleibt; und zwar wird sie im

Veda direct in den drei Formen der Vergangenheit, Gegenwart

und Zukunft aufgeführt (vgl. hierzu die drei Parzen und die drei

Nornen).

Auch das Morgengrauen' und der Morgennebel sind schon damals

dichterisch behandelt worden. Letzteren hat man sich unter dem Bilde

geronnener Milch, Milch flocken , dadhan' dadhi, vorge.stellt. Wenn
es auch zweifelhaft ist, ob der Name des Tithon os, des früh dahin-

welkenden, schliesslich altersgrauen, ja weissen Gatten der Eos hierauf

zurückzuführen ist, so liegt das Bild doch in dem vedischen Dadhikrä,

Dadhikravan, dem in (sauerer) Milch, d. i. eben im Morgennebel dahin-

schreitenden oder ihn zerstreuenden (Sonnen-) Ross, sowie vor Allem

in dem »in dadhi Wandelnden« Dadliyanc direct vor. Die Sage be-

richtet von ihm, dass die beiden A^vin ihm sein Haupt abgeschlagen

und statt dessen ein Pferdehaupt aufgesetzt hätten, damit er ihnen

mittelst desselben, trotz Indra's Verbot, die heilige madhu -Wissenschaft

(d. i. eben die Kunde von dem himmlischen soma, dem Regen) ver-

künde. Indra schlägt ihm nun dieses Pferdehaupt ab und die A(;vin

setzen ihm dann sein eigenes Haupt wieder auf und bringen ihn dadurch

wieder in seinen früheren Stand zurück. Es ist diese Mythe wohl ein-

fach dahin zu deuten, dass der Morgennebel alle Tage wieder frisch

auflebt, und dass er prophetische Bedeutung für dasW^etter des Tages

hat, ob es regnen wird oder nicht', wobei die prophetische Kraft des

Pferdehauptes an Mimir's Haupt, wie an das Haupt des Falada in

den GRiMM'schen Kindermärchen erinnert. Wenn dann Indra mit den

Knochen des Dadliyanc seine Feinde schlägt*, so sind darunter eben

wohl die zersprengten Milchflocken des Morgennebels zu verstehen,

durch deren Sprengung das Zustandekommen der Wolken (der Feinde

Indra's) verhindert wird.

Der Himmel stuft sich für das einfache Auge des Beschauers

von selbst in verschiedene Schichten (Wolken, Mond, Sterne) ab. Die

Vorstellung von drei Himmeln scheint in der That bereits eine indo-

germanische gewesen zu sein. Und zwar dachte man sich den höchsten

dritten Himmel w^ohl zugleich als fluthendes Licht und fluthendes

' Der Esel, der als Zugthier der beiden aqvin gilt, ist wohl mich nuf das

Grauen des Morgens zu beziehen.

^ ]/dhan, dhä, nöti/ji halten; wohl das Zusammenhaltende; zähe, dickllüssige !l\Ii!cli.

^ cf. unser: »Morgenroth bringt Wind und Koth».
* es erinnert dies im Übrigen auch an den Eselskinnbacken, mit dem Sim.son,

der Sonnenheld, (Steinthal) seine Feinde schlägt.
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Wassor'. Im Rik Avird der Wassorsolui (äptya) Trita (dor Dritte,

Drilling) in die fernste Ferne versetzt. Seine Kinder, die TpiToyeveia,

TpiTwviS', der Blitz (Renfey) und die Tritoncn^ (ved. Traitana, zd.

Thraetaona) gehören wohl ursprünglich dem himmlischen ücean an.

Eine zweite Stufe des Himmels wird durch den Namen des Ovpavos,

Varuna, als das deckende, speciell wohl als das nächtliche'* Himmels-

gewölbe bezeichnet.

Die der Erde nächste Himmelsstufe wird durch den »Leuchten-

den« dyaus Zevs repraesentirt, der speciell als Vater dyaush pitar Zevs

TraTt]p, Diespiter, Jupiter gilt, trotz dessen es aber in der Urzeit

noch nicht zu einer festen Personification gebracht zu haben scheint.

Im Veda tritt er fast nur in appellativer Verwendung in Gemeinschaft

mit der Erde als Mutter auf, für welche jedoch eine der griechi-

schen /^tipt-jTtjp entsprechende Personification darin nicht vorliegt, wäh-

rend doch ihre Qualität als Mutter ebenfalls bereits eine uralte zu

sein scheint".

Als göttliche Personification des Himmels erscheint im Rik eben

nicht dyaus, sondern Indra, der ebenso wie der griechische Zevs die

den Hinnnel erstürmenden Titanen (dyäm ärohantam . . . Rauhinam) wie-

der hina1)schleudert. Die Vorstellung selbst Ist ganz identisch, der

Name aber dift'erirt''.

Der eigentliche Schauplatz der Kämpfe Indra's und seiner Kampf-

genossen, der Winde", ist im Übrigen nicht der Himmel selbst, sondern

' Auch als steinern scheint man ihn sich gedacht zu haben; vgl. zd. agnian,

Himmel; aber nur von den Griechen ist er als solcher: 'Ak/kov, Vater des Ovpavos. my-
thisch personificirt gedacht. (Roth in Kuhn"s Z. II, 44. 1852.)

•^ TpiTtavic fem. zu Trita, wie Indräni zu Indrai' oder Tpircov y.u Trita (Traitana)

wie Vulcanus zu ulkä? Trita hat das dem Meere (Himmels -Ocean) entstiegene Ross

(Sonnenross) angeschirrt. — Rik I. 163. 2.)

^ Wenn die Frauen des Trita (Tritasya yoshanah) den "gelbeii" (soma) mit

Steinen stossen, Rik 9, 38, 2, so ist dies wohl nicht auf die "Finger.i (Säyana) des

rishi Tiita, sondern auf die Töchter des himmlischen Trita zu beziehen, die den
himmlischen soma keltern.

' Varuna besteigt beim Fortgehen der Sonne seinen ehernen Wagen, während
Mitra, der freundliche Gott des Taghimmels, beim Aufleuchten der Morgenröthe seinen

goldenen Wagen besteigt (Rik 5, 62, 8). — Der Mond beleuchtet die Schöpfungen
Varuna's (I. 24. 10); die Sterne sind seine Späher (im Avesta auch des INIithra). mittelst

deren ei' Alles erschaut.

° Hinnnel und Erde sind im Rik die »beiden Kitern» kut efo;^i(i'.

' Gerade umgekehrt wie das Vcrhältniss zwisclien Ovpavos und Varuna . doch spielt

dei- ersten' als Pei'sonification bei den Griechen immerhin eine kräftigere Rolle als dyaush
pitar im Veda.

' Die Winde singen im Veda ihr Lied zur Kräftigung des Indra. — Im Avesta ist

daraus (imd aus dem Vogelsang) die Vorstellung geworden, dass der Himmel der Ort
des Lobgesanges (garo nmänem) sei, s. Ind. Stud. 18, 61, (187 von Varuna's Scharen). —
Der Donner als Walkenstimme (väc ämbhrini) resp. als Gottesstimme (kol eloliim) ist

wohl eine allgemeine menschliche Vorstellung, s. ibid. p. ii8. — Auch der Wind als
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der zwischen Himmel und Erde in der Mitte liegende Luftraum , das

antariksliam, die Wolkenscliicht, wo die sich aufthürmenden Wolken-

riesen und Schlangenungethüme ihre Höhlen und Burgen haben, in

denen der goldene Schatz des Lichtes und das fruchtbringende Nass

des Regens von ihnen geborgen und gehütet' wird.

Die Wolken erscheinen auch noch in einer anderen , freundlichen

Form personificirt , nämlich als eine Heerde von Kühen auf der AVeide,

deren herabhängende Euter von den Winden, ihren Kindern, gemolken

werden".

Die Winde sind überhaupt die eigentlich treibende Kraft im Luft-

raum. Sie werden auch selbst als eine Heerde bezeichnet, marutam

Cardhas, was Gkassmann in dieser Zusammenstellung wohl richtig mit

dem martier gerfer der eugubinischen Tafeln identificirt hat, da die

Wesensgleichheit hierbei nahezu A'ollkommen ist'.

In weiterer Entwicklung ist dann aus der ungezählten Schaar der

Winde geradezu ein wüthendes Heer geworden, das unter einem be-

sonderen Führer (Sturmwind, ved. Rudra) steht*.

belebende, schöpferische Ki'aft, als über dem Wasser schwebender Odem Gottes (mach

elohim i'esp. purusha näräyana) beruht wohl auf allgemein menschlicher Natursymbolik,

s. Ind. Stud. 9, 2'; Ebenso etwa auch die gähnende, gaffende Tiefe des Chaos 1' ga-

hanam, gambhiram, ginunga gap, s. akad. Vorles. ind. Litteraturgesch. ^ p. 250".

' Daher wohl auch später die Mythe von den Schätze hütenden Schlangen, s.

Ind. Studien 3, 335, 42. — Bemerkenswerth ist hier noch, dass die Schlange in der

alten Zeit nicht sowohl wegen ihres Giftes als vielmehr wegen ihres unheimlichen

Kriechens (sarpa serpens ; snake näga) und ihres einengenden Umschnürens (ahi) ge-

fürchtet gewesen zu sein scheint. Es hat sich also damals wohl um grosse Schlangen

(nach Art der Boa Constrictor) gehandelt. — Die Beziehung zwischen dem ved. ahi inid

der griechischen Echidna beschränkt sich wohl auf die appellative Bedeutung des

ersten Gliedes dieses letzteren Namens, ohne dass besondere mythische Gleichartigkeit

dabei anzunehmen ist. — Auch die pythonische Schlange hat mit dem ahi budhnya

(budhna, -nvö/ittv), der » Wassergeborenen «, in dem Boden der (himmlischen) »Ströme«

hausenden (Riks 7, 34, 16) Schlange wohl nichts zu thnn. Dieselbe erscheint im Ilik

eher als ein wohlthätiges Wesen, und zwar mehrfach in Verbindung mit aja ekapad,

dem ' einfüssigen Bock«, resp. wohl »Treiber« (wie mir scheint, der »Windhose«, die

dem kreisrund in sich selbst zurückkehrenden Horizont [cf. oben p. 560 Note 4 den

näga Qesha] Firmament, gewissermassen als vom Erdboden aufsteigende Stütze dient).

— Mit der Schlange scheint man in alter Zeit auch bereits den Begriff' von Drachen

(krokodilartigen Wesen) verbunden zu haben, die mit mehreren Rachen ausgestattet

sind (cf. den azhi dahäka des Avesta).

^ In dem vedischen Beiwort der Winde, pri^nimätaras, ist das erste Glied noch

in seiner appellativischen Bedeutung, die gesprenkelte, buntfarbige (Wetterwolke näm-

lich), aufzufassen. Das n. pr. PriQni ist erst secundär.

^ Wer den Namen Mars nicht von Maniers Mavors abtrennen will, wii'd ihn

von dem martier gerfer abzutrennen haben, da die Abtrennung dieser beiden Worte
von den beiden Wörtern märutam gardhas kaum angehen möchte; zwei in dieser Weise

zusammengestellte Wörter verbürgen sich gegenseitig ihre Zusanunengehörigkeit.
^ Man hat den Namen des Wode mit skr. väta identificirt. In der That er-

scheitit vi'ita im Veda auch als ein kriegerischer, auf dröhnendem Streitwagen djiiin-
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Auch ein eigentlicher Regengott liegt uns im parjanya (s. Ind.

Studien i8, 42) vor, dessen Name nämlich als spargens zu deuten

ist, nicht als blitzend. Seine Identität mit dem litth. Perkunas', alt-

preussisch Perun, erscheint als gesichert. H. Zimmer hat ihn auch in

altnd. fiorgyn gesucht, da Wolken und Berge in der alten Zeit als iden-

tisch zu erscheinen pflegen und ihre Namen mehrfach austauschen. —
Auch Ad. Kuhn's Gleichsetzung der vedischen Saranyü, der dahin eilen-

den Wolke, mit der griechischen Erinnys" scheint mir durch die von

ihm angeführten inneren Beziehungen der Trägerinnen dieser beiden

Namen berechtigt.

Das Wasser gilt schon in alter Zeit als Unsterblichkeitstrank (am-

ritam, ambrosia) der Götter. In seiner Stellung als himmlisches Ur-

wasser wird es im Veda unter dem Bilde der »göttlichen Mütter« ver-

herrlicht, und steht vielleicht auch in Bezug hierzu der römische (und

keltische) Dienst der Matres (bei den Indern ist dieser letztere Dienst

erst secundär). — Als männliche Personification in seiner zeugenden

Kraft erscheint das Wasser in der arischen Periode als: apärn (apäm)

napät, apäm naptar, im Veda auch gelegentlich napat^ allein, und hat

man hiermit den Namen des lat. Neptunus* in Bezug gebracht. —
Die iranische Wassergöttin Anähitä'"' ist beiläufig wohl eine semitische

Göttin.

Der Wind hat im Übrigen ausser der Beziehung zum Regen auch

noch eine andere Function. Er nimmt die ausgehauchten Seelen der

fahrender Gott, und der Umstand, dass unser Wind, lat. ventns, eine so zu sagen

j)articipiale Form ist, hindert nicht, dass nicht daneben auch schon die mehr concrete

Bildung väta in alter Zeit bestanden haben könnte. Aber AVode ist wohl nur eine Ab-

kürzung von Wodan, und dies Wort scheint mit yvk nichts zu thun zu haben. — Da-

gegen könnte wohl eine Nebenfigui- des »wiitlienden Heeres«, der als getreuer Eckai-d

bekannte Waldwart, in die alte Zeit gehören, nämlich mit dem getreuen soma-Wächter,

dem Schützen KriQanu, der ja freilich an und für sich andere Functionen hat. in Ver-

bindung stehen.

' Die neuerdings von II. Hirt vorgeschlagene Hi^ziehung dii^ses Wortes zu:

"Kicli(>" lässt sich jedenfalls mit der Zusannnenstellung mit parjanya nicht vereinigen.

'^ Weibliche Plagegeister, die den Bösen verfolgen, finden sich auch im Veda;

sie stehen im Dienste des \'aruna, dienen iiun wie die männlichen spac, Späher, als

Kundschafter. Nichts bleibt ihnen verborgen. Riks. 7,61,5.
^ napät, lat. nepot, der Zeugende, secundär der »Sohn«, ist eine alte Participial-

biUlung (cf. maliänt. sänt im Veda) und steht im Veda neben nap najiti (lat. nepti);

najitar, ist resj). Weiterbildinig aus gan, gnä (gnap). — Im Iranischen sciieint der apäm

naptar (ähnlich wie in den IJralunana-Texten) als eine Form des Feuers. Blitz, auf-

gefasst (cf etwa auch das Wort Naphtai'). — Sollte etwa auch an eine Bezielumg zu

dem zweiten griechischen Namen der Ambrosia, dem Nektar, zu denken sein;'

* Ebenso hat man auch lat. Saturnus (Nebenform Sacturnus) mit dem Naniini

Savilar und Vulcanus mit skr. ulkä in Bezug gesetzt.

'' anäliita >'nicht scliwarz« macht keinen alten Kindruck, siebt wie eine volks-

etymologische .-Vnpassung aus — zu ähita, asita bewcn-fen. schnuitzig. staubig (asta

geworfen), cf. äsa Asche, asinus Esel (ob etwa auch griechisch övos'.').
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Sterbenden in sich auf (cf. animu.s, gi\ äve/xos, anima) und geleitet sie

zum Jenseits, zu dem Lande, da Milch und Honig iliesst, wo man aller irdi-

schen Mängel ledig wird, das Wiedersehen mit den vorangegangenen

Seinigen feiert und ein seeliges Leben führt. Dass diese Vorstellungen

in die indogermanische Zeit gehören, wird durch ihre Gemeinsamkeit

(speciell bei den Indern und Germanen) erwiesen. Im Einzelnen ist ja

das Alles individuell gefärbt, vmd die Namensgleichungen, die man
hierbei versucht hat, sind stark angezweifelt. Der Wind selbst liegt

in dieser Verwendung nach Ad. Kuhn in dem griechischen 'Gp/ueias

i/ruj^oTTOjUTTOs vor, den er mit dem indischen Särameya identificirt

hat. Man hat dies zwar nur als eine geistreiche Vennuthung be-

zeichnet, indessen die Wesensgleichheit ist hier eine so grosse, dass

man sich über die lautlichen Schwierigkeiten wohl hinwegsetzen

kann. Saram<ä, die Götterhündin, Mutter der beiden Särameya, ist

entschieden eine Form des Windes (cf. gr. öp/ju]); sie streift im Auf-

trage des Indra umher, um den Aufenthalt der »Kuhräuber« zu er-

kunden'. —
Auch die Vergleichung des Todtenhundes ^abala mit dem Ker-

beros (Benfey, M. Müller, ich selbst) ist in Frage gestellt wor-

den. — Man hatte im Übrigen auch die Vorstellung von einem Todten-

fkiss (gemeint ist die Luft selbst), über den man mittelst eines Kahnes

übersetzen muss (.Sitz. -Ber. 1895 , p- 855/56), um zum Jenseits zu ge-

langen. — Der weitere Weg zum Jenseits scheint über die Milchstrasse

(aryamnali panthäl.i Ermingestrete) geführt zu haben. — Man kannte

auch schon eine Sage von einem Besuche in der Unterwelt, sie knüpft

an die Namen Bhrigu gr. Phlegyas an und bezieht sich somit ursprüng-

lich auf das Hinunterfahren des Blitzes in die Erde und weiter hinab.

Die Unterwelt dachte man sich wohl unter der Erde (Avernus, gr.

Aornos, skr. Avara) resp. dem Meere gelegen (cf. den Namen Rasätala

im indischen Epos). Benfey hat auch den Namen Tartaros mit dem der

indischen Hölle Talätala in Bezug gebracht. Dieser Name ist zwar erst

in späterer Zeit nachweisbar (s. Pet. W.), indessen das ist kein unbe-

dingtes Hinderniss ; volksthümliche Stoffe und Namen haben sich häufig

in ganz secundärer Quelle oder Form erhalten.

' Im Panc.br. 25. 13, 3 (das Anupadmii 7, 2 übergeht leider diese Stelle) ist von

einem Wettlauf zwischen Indra und der Ragamä — sollte darunter nicht auch die

Saramä gemeint sein? — die Rede, in welchem sie nach Entscheidung der Götter,

ebenso wie er selbst, Siegerin bleibt. Es handelt sich darum, wer zuerst die Erde

umkreist. Indra thut dies wirklich , die Rugamä aber umgeht nur das Kurukshetram.

Nach der Entscheidung der Götter genügt dies , weil das Kuridvshetram der durch die

Thätigkeit des Prajäpati geweihte District sei (etävati vai prithivi yävati vedih). — Es

liegt darin wohl die priesterlich gefärbte Redaction einer alten Mythe zu Grunde, die

im Übrigen an den: »wettlop» des Swinegels und des Hasen erinnert.
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Auch die Erdo und was zu ihr goliört war sclion Goocnstand

mythisclier Anschauinig'. Sie wurde als Mutter gedaclit, welolie die

Todtou freundlich in sich aufnimmt, und, wie eine Mutter ihr Kind,

mit dem Zipfel des Gewandes, sorglich zudeckt. Alles auf ihr ist

1)plel)t und steht, ob freundlich, oh feindlich, in gegenseitiger Be-

ziehung. Haus und Hof, Feld und Flur .stehen unter dem Eintluss

von Kobolden, Eiben und Wiehteln (cf. Ind. Stud. i 7, 287-9). Wald-

geister treiben ihr Wesen im Gelnisch , wiegen sich auf hohen Bäumen
auf goldenen Schaukeln und tanzen zum Cymbelklange ihren Reigen

(ibid. 18, 145—6). Die Gandharva- Kentauren gehören trotz der laut-

lichen Schwierigkeit' der Erklärung ihres in seiner ursprünglichen

Form noch nicht bekannten durch Volksetymologie entstellten Namens
zusammen (Ad. Kuhn).

Die Sprüche, Lieder und Riten des Atharvaveda, sowie die grihya-

sütra der übrigen Veda bergen zahlreiche in die Urzeit hineinreichende

Stoftie. — Es gehört hierzu auch Alles, was sich auf durch die Menschen

selbst herbeigeführtes Unheil u. dergl. bezieht, also Liebeszauber, Ver-

wünschungen, Behexungen etc., kurz das ganze Gebiet der indischen

Magie und Zauberkunst, so z.B. die Flügelschuhe des Hermes (des

Windes, die Siebenmeilenstiefel), Zaubersalbe, Zauberspiegel u. s. w.

Hierbei ist denn freilich grosse Vorsicht nöthig, um Altes und Neues

richtig scheiden zu können (s. Ind. Stud. 15, 349).

Im Anschluss an Ad. Kuhn"s bahnbrechende Forschungen hierüber

haben besonders W. Mannhaedt, W. Schwartz, El. H. Meyer und H.

Gaujoz l'ür das jetzt so in Blütlie stehende Gebiet des »iblklore« Be-

deutendes geleistet.

Wenn im Übrigen das Rheingold der Nibelungen und die Achilles-

Ferse auf alte Natursymbolik zurückgehen, so scheint es doch in alter

Zeit auch schon andere episclie Stoffe gegeben zu haben , die so zu

sagen mehr speculativer Art sind. Obschon das Wort manu im A\'da

noch als Api)ellativum für den »denkenden« Menschen gebraucht wird,

so liegt darin nicht nur selbst auch die Vorstellung von einem Manu
als einem heros ej)onymos der Menschen vor, sondern diese Vorstel-

lung muss bereits in alte Zeit gehören , wie der Mannus der Germania

und der Minos der Griechen bezeugt. Dass Minos zu Manu gehört,

ist trotz der lautlichen Schwierigkeit", l)eide Namen zu verbinden , doch

wohl unumgänglich, da die Wesensgleichheit beider sieh nicht bloss

auf die Stellung der Träger dieser l)eiden Namen sellist beschränkt,

' cf. /.rl. unnd.-inMvn , k;iiiilnr;i\v bei Firdiisi: jinndlia (ionicli ist dem Avesta im-

beliamit.

- Zu dem i in der eisten Silbe cl'. Lat. Minei'va memini unser: meinen . minnen.

nas gr. w in der /weiten Sillie Ijleibt dem skr. n gegenüber allerdings dunkel.



'J

Weber: \'eili.sclie Beitrüge. ^'II. Obl

sondern auch auf die Gattin, den Stier' und die Neunzalil" erstreckt.

Wie dies zusammenhängt , ist ja freihch noch Alles unklar, aber an

eine Trennung kann bei so speciellen Einzelheiten schwerlich gedacht

werden.

Wie sich einfache Vorstellungen allmälich zu epischen Sagen um-

gestalten, dafür hat neuerdings Heinrich Luders^ in seiner hochinter-

essanten Abhandlung über die »Rishyacringa Sage« des Rämäyana einen

schönen Beweis erbracht. Er führt dieselbe zwar nur bis zu den

occidentalischen Sagen vom Einhorn zurück, was auf Entlehnung in

historischer Zeit hinweisen würde, indessen man kommt damit noch

weiter zurück resp. zugleich mitten in unsere Gegenwart hinein. Es

handelt sich dabei nämlich, wie mir scheint, einfach darum — und

das ist immer so gewesen und wird immer so bleiben — dass sich der

wütliende Stier auf der Weide, an den sich kein Knecht herantraut,

von der Stallmagd am Hörn greifen und ruhig nach dem Stalle gelei-

ten lässt. Dies ist im Übrigen nicht etwa im psychologischen Sinne

dafür zu verwerthen, dass er sich durch das «Ewig -Weibliche« kirren

Lässt, sondern beruht auf dem einfachen Factum, dass er die Hand
kennt, die ihm sein Futter zu bringen pflegt. — Die schönen Früchte,

welche die Hetären dem Rishyac^riiiga aus der Residenz in den Wald

bringen, sind noch ein Rest dieses der Erzählung zu Grunde liegenden

Factums und bestrahlen es mit dem goldigen Glänze der Mythen-

dichtung.

' Hierzu s. Indische Streiten I, 50, 88. IL 374, III, 596.
^ Zu den neun Älanu der Inder cf. die Angaben über die neunjährigen Perioden

in der Geschichte des Minos (Peeller, Griech. Myth. II, 83): »alle neun Jahre sei Minos

in eine durch alten Glauben geheiligte Höhle gegangen , um dort eine Zeit lang des

Umgangs mit seinem Vater Zeus zu pflegen und Gesetze für seine Insel von ihm zu

empfangen«. — Die Fhithsage, die bei Minos fehlt, scheint mit Manu erst secundär

in Verbindung gebracht worden zu sein, s. Indische Streifenil. 24, 25 (aus 1851).

' S.Nachrichten der Göttinger K. Ges. d. Wissenschaften, 6. Februar 1897.
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Über eine jüngst auf Rhodos gefundene Bleirolle,

enthaltend den 80. Psalm.

Von Dr. Freiherr Hillkk von Gaektkingen
in Berlin.

(Vorgelegt von Hrn. Harnack.)

Hierzu Tat". II.

Im März 1898 schricl) mir Ilr. Dr. med. .Stylianos S.\ridakis, prakti-

scher Arzt in Rhodos und correspondirendes Mitglied des Kaiserlich

Deutschen Archäologischen Instituts, von dem Funde einer Bleirolle,

welche einen grossen Theil des 80. {79.) Psalms enthielt. Er erkannte

sofort den Werth und den Inhalt der Entdeckung und theilte mir

zunächst eine vorläufige , dann eine sorgfaltig durchgesehene Abschrift

mit. Da es aber im wissenschaftlichen Interesse wünschenswert!! schien,

das Oi-iginal an einer Stelle zu haben, wo eine Nachprüfung jederzeit

möglich war und wo auch für Reinigung und Aufbewahrung Sorge

getragen wurde, bemühte ich micli, die Rolle hierher zu bekommen.

Sie befindet sich jetzt im Antiquarium der Königlichen Museen zu

Berlin. Nachdem sie der Chemiker der Museen, Hr. Dr. Ratiigen, von

dem an einigen Stellen noch anhaftenden Schmutz gesäubert hatte, ist

von Ilrn. Max Lübke die beigegebene Zeichnung im Maasstabe des

Originals angefertigt worden, wobei mich Hr. E. Pernioe freundlichst

in der Revision unterstützte.

Ül)er die Fundumstände schreibt SARmAKis Folgendes: 'GjKXei-

crrws evp}](T6is Kai ävTijpacpov eiriypacprjs, Xtjcfydeicrrjs irap epov e/c

poXvßSivijs irKaKÖs, ävciKaXvcpOeicrtjs vtto ^wpiTwv PoSiwv ev iiTroyeiw

oiKoSofifi, Keipevtj fiera^u twv Kwpwv Wvßov Kai MapiTO-ä, ws avTOi

Xeyovcriv — —
"^A"^' ^^ '' ''^^^^ prJKOs fiev o'!' 1 8 , ttXcitos §e o? 1

3

Kai Trafos o".'oo3, Kai Tv-y^dvei Tepa^iov fieydXrjs poXvß§ivi]s irXaKos,

e^ovcnis fxijKos ews o'l'50, Kai nXciKos o'l'40, Kara t6 Xeyeiv twv eiipov-

Twi' x<'^piTU)v. Äv€KaXvcf)9i] §e 1) nXa^ iTepi6iX)]pev)] irepi eavT^v Siki-jv

pepßpcivijs, 6v TTtjXivi} /c«A7i-jj KaXws iremofiacrpevi]. Gvpövres Se ravra

Ol yevväBai Tr]v pev KaXinjv (rvveTpi\frav, Trjv §€ poXvß8iv}]v TrAo/ca e^e-

Xl^avTes e/fOTTTOv an' avrfjs Tepci^ia, koi ejepi^ov rd irvpoßoXa npos

6i]pav Xaywv Kai TzepBiKWv. HoXXov §e xpövov irapeXOövros KaT6v6ri(rav
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/uoXis WS )) iu€jdX)j €K€ivi] ttAü^ ecpepe •ypänjj.aTct, kul ea-rrevaav Swpr'j-

crovres t6 äivoKei(pdev Te/jd^iov tu» , ov laws t6 TpLciKOCTTijjjiöpiov

Trjs oXrjs irXaKos. Ek Se Tyjs ävwyvaxTews KaTeyvwv, 6ri i) irXd^ ecj^epeu

eyKe^apajinevov tov od' (79) yj/aXfJiov tov HaviS. G/c ^e rov cr)(}]fiaTos

Twv "ypapjJLciTwv SrjXovrai, 6ti >'; irXa^ civ^Kei tw rpiTw ßera Xpicrrbv

a'iwvL — —

'

Vor. (Psalm 80 = 79 der LXX.)

2 + O Kvp.\cdvwv TOV IcrpmiX -Kpöcrxes,]

[ö] öSiywv [waei irpoßaTci tov 7wcri;'^]

[6 K\ad^p€vo[s eiri twv x]^po[vßlix epcfictvr]]-

3 [öl]
II

evavTVjov 'Gcppaiiu koI Bev[iaplv koI Mavacrcn?]-

e^eyipov tvjv Svva(TT(aT)eiav aov K[ai eXOe Is to] s

4 awaai tipäs.
||
O ö(€6)s €[7r]i<TTpe\lrov ij/uäs kcu e[Tri(pavov]

5 TO TTpoa-WTTÖv (TOV KOI awOijo-ofieOa .
||
K(vpi)e [6 0(e6)s]

[tJmi/ Svvdjj.€wv, ews irwre öpji'j^r] errl T\r]v irpo]-

6 aev)(fiv TOV 8ovXov crov;
||

U^w/uiels i)pds 'äp\Tov\

\S\aKpvwv, 10

7 \-Ko\Tie7s {]pa.s ev daKpvaiv ev /ueTpw; \\'G9ov

eis äv(^avyTiXoylav tovs yiTwcriv ^n[w)v, K\a\ o'l\-

8 \e^\dpo\ i]fiwv epvKTYipKTCLv iiidicis.
II

K(vpi)e ö Q{eb)s [twv]

[Svlvdfxewv, eTTicTTpexIrwv rifj-ds kcu eTricf)[avov]

g TO 7rp6o-{wTr)6v crov, koI o"oö<cra)^[eJöa.
||
ÄfxireXov [e^ Ai]- 13

[YJvtttou neTr)pas, e^eßaXes Wvi] Kai Ka[T€(pv\-

10 Tevcras avTr]v
||
wSoirvo'as ^oi)t) 'epTrpo(r[dev av]-

Ttjs KCU KaTecpvTevcras tcis pi^as a[vTt]s\

11 [Ka]l €TrXripwaev Ti]V •ylv.
||
'GKclXvxf/ev öpv] [»; ctklo]

\ci\vTris, KCU ai äva8evSpd(Ses) avTris tcis Ke\8povs tov] 20

12 Q[eo)v-
II

e^eTiviv tu KXrjpaTct cwTrjs ews ö[a\acr]-

fo")j]s. KCti ews TvoTajjLOv tcis TrapacpvdSes avT[f]s].
||

13
I

Vi']« Ti KctSeles TOV (f)payp6v avTtjs, kcu Tpvlywcriv]

14 [ai'T]iV v TTCtpaTTopevopevoi ti)v wS6v;
||
'GXlvfiriva]-

[to] avTrjv vs e/c Spv/uov , kcu juwviws dypio[s Ka]- 25

15 [Te]veiULO-aTo avTi^HLcraTW avT')r]v.
||
O Qe(b)s T[ft)i' §vvc't]~

fxewv e-Ki{cT)Tpe-\frov Sj] • eTrtßXexjrwv e^ ov[pavov]

[K]ai iSe, KCU eTvl(cT)Ke\lf(e)cu Tr]v ai/7reAwi/ [rauTJ/i'],
||

16 [koi] KaTdpTiicre avTrjv, rjv ecf)VTev(r[ev i] Se^id]

[crov, Ka\i eirl viov w eKpaTewa-[as creavTw]. 30

Ende.

In der Umschrift sind Buchstaben, von denen angenommen wird,

dass sie an den bescluädigten oder weggebrochenen Stellen wirklich

geschrieben waren, in eckige Klammer]i [...], Buchstaben, die nie-
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innls ilagostanden li<al»oii. .sei os, dass es sicli um eine Alikürziiiig

oder um ein Versehen handelt, in runde Klammern (...); Buchstaben

endlieh , die als irrthümlielierweise geschrieben überhaupt zu tilgen

sind, in gcbroelicne Klammern ^. . .) eingeschlossen. Die Zeilenanfiinge

und -enden seheinen niclit regelmässig unter einander gestanden zu

haben. Für die Richtigkeit der Zeilenabtrennung vermag icli keine

Gewähr zu übernehmen. Die Doppelstriche
||
beziehen sich auf die

Verse des Psalms, welche am linken Rande stehen; die Zeilena1)thei-

lung und die Ziffern rechts gehen auf die Zeilen der Bleirolle.

Von der varia lectio sind auszuschliessen und vorAveg zu nehmen:

1 . Orthographische Fehler, die meist auf Rechnung des Itacismus

zu setzen sind

:

i für i]-. Z(eile) 2 öStywv. 15 (roOiaw/xeda. ig yTv. 26 Kcireve-

fXLcraTO.

i für €i: 5 e^eyipov. 12 yiTwcriv. 21 e^eriviv.

j] für ;: 4 evavTijov. 8 öpyij^ri. 29 KaTciprijcre.

V für 01: I 7rvp[aiv(i)v]. 24 v.

V für Oll] : I 7 (JoSoirvaas.

i für e: 21 e^enviv.

€ für at: 28 €tti(o-)k€-\J/€, doch corrigirt in -ai. 29 Karäpr^cre.

30 eKpaTiü)a\a.s.

fc) für o: 8 TTWTe. 12 jirwatv. 14 e-!TLcrTpe\j/wv. 24 öjSov.

25 zweimal in pioviws. 26 in der irrthümlich wiederholten

Silbe plcrciTW. 28 avireXwv.

2. Auslassungen: Z. i 7 war hinter wSoTrvaas das Wort epirpocrdev

vergessen; der Schreiber bemerkte es aber noch rechtzeitig und ver-

besserte das schon geschriebene avT in den Anfang von epirpocrOev.

Z. 9. 10. 11: \S]aKpv(i}V ist erst nachträglich zwischen 9 imd 11 ein-

geklemmt; das hinter BaKpvwv überlieferte Kai fehlte entweder oder

stand fälschlich gleich hinter ap\Tov\ auf Z. 9. Ferner: 12 i)fji{w)v.

15 7r/)o'cr(ö)7r)oi/. 20 äva§evSpä(8es). 27 e7ri((r)Tpe\l/ov. 28 67r/(o-)ic6i/raj.

3. Wiederholungen: ^ SvvacrT(^(TT)eiav. 12 cn'(av)TiXo'Yiav. 26 ve-

picrciTo avT(^ piaaTw avT)i]v.

4. Falscher Casus: 12 tovs jLTwcriv für to?s. 30 & für 6v.

Dagegen ist 22 7rapa(f>va.§es (acc.) für -as nicht Verschreibung,

sondern Vulgärgriechisch, vergl. Hatziuakis' Einleitung in die neu-

griechische Grammatik 22 und sonst; für Rhodos I. G. Ins. I 937, 7. 10;

für das nahe Nisyros schon aus augusteischer Zeit I. G. Ins. III 104, n.

Was hiernach beim Vergleich mit der kritischen Ausgabe des

Alten Testaments von Henry B.\kclay Swete (The Old Testament in

greek according to the Septuagint I? 1896 p. 320f.) noch als varia

lectio bleibt, ist im AVesentliclien Folgendes:
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Vs. I. Die musikalische Anweisung ist fortg'elassen ; dafür steht

am Anfange von Vs. 2 das christliche Kreuz.

Vs. 8 Z. 15 fehlt demgemäss auch die nuisikalische Anweisung

Siäxf/aXiJta, wie auch in S T.

Vs. 10 Z. 19 eirXripwa-ev rriv ylv wie S5''
' T ["yrtv); eTrAi/cröj; i] yf] B.

Vs. 14 Z. 25 vs wie s' ART, avs A\\iuwviws d. i. fuovios wie S"'"'

AT. fjiovos R, fxecrövios B'', ovos A.

Vs. 16 Z. 30 eTTi i/iov w, dafür in der Vorlage wohl cttI uioi'

ov {eKparcduKras aeavTw), entsprechend dem hebräischen Grundtext

^5 nnsiiS 'jn~~rT, während die LXX-mss. alle em vibv üvOpwnov
6v GKp. aeavTw (oder eavTw) bieten.

Vs. I 7—20 sind vom Schreiber weggelassen.

Der Text ist somit oben und unten vollständig, d. h. es fehlt

keine Zeile von dem, was der Schreiber für gut fand, seiner Vorlage

zu entnehmen; nur der rechte und linke Rand ist mehr oder weniger

beschädigt. ' Die Angaben über die frühere Grösse der Rolle dürften

demnach auf Übertreibung der Bauern beruhen. Der Schreiber war

ein Christ. Seine Vorlage scheint nicht schlecht gewesen zu sein;

in Vs. 16 steht sie allein mit dem hebräischen Urtext zusammen; im

Übrigen bietet sie keine eigenthümlichen Lesarten. Die Zeitbestimmung

solcher auf Metall von Leuten einer niedrigen Bildungsstufe eingeritzten

Inschriften ist nicht leicht und nicht sicher; vergl. darüber die all-

gemeinen Bemerkungen von R. Wünsch (Sethianische Verfluchungs-

tafeln aus Rom 1898, 54). Von den Sachverständigen, welche das

Original gesehen haben, wird die Schrift in die ersten drei, spätestens

in das vierte nachchristliche Jahrhundert gesetzt; wenn sich also Sari-

DAKis für das dritte entschied, so wird er wohl ziemlich das Richtige

getroffen haben. Zeitlich nahe steht der auf eine weisse Marmorplatte

geschriebene 15. (LXX: 14.) Psalm {K{vpi)e, Tis irapoiK^a-ei ev tw cTKri-

vwpari (Tov) , in Cypern gefunden , der nach dem Urtheil des Heraus-

gebers wohl in's IV., kaum noch in's III. Jahrhundert gehört'. Um
die Mitte des IV. Jahrhunderts setzt man den codex Sinaiticus (s);

seinen Corrector S''"', der im Apparat berücksichtigt wurde, erst in's

' P. Perdrizet, Bull, de corr. hell. XX 1896, 394 fl'., 4 und Tafel XXIV. >iD"apres

IV'critnre, notre inscription ne doit jjas etre posterieure au IV" siecle: on serait menie

tentc de lui assigner une date plus ancienne, si la gi'avure d'ailleiirs soignee. sans

ornenients de mauvais goüt ni ligatures. n'avait pas qiielciue cliose de grele, de tremhle

et de peu assuree.« Dort wird auch die Verwendung von kurzen Bibeltexten, oft aus

den Psalmen genommen, auf Thürbalken und in Gräbern von Nordsyrien und Hauran

(Zeit:') erwähnt, auch Psalnientexte auf den Gewölben einer .südrussischen Nekropole

aus dem .iahre 491 n. Chr.
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VII. .lahrhuiulert (Swete a. ;i. (). I ]>. XXf.). Audi die Londoner Papy-

nislVag-mente der Psalmen sdieiucn jedenfalls nicht erliehlicli älter zu

sein als das VII. Jalirhundert (die verschiedenen Ansicliten darüber

bei Swete III p. XII f.). Es dürfte sonach die rhodische Bleirolle zu

den ältesten Psalmentexten der Septuagiuta gehören. Auf andere, zu-

meist noch unveröffentlichte Reste von Psalmen auf Papyrus , die sich

in Berlin und anderwärts finden und th'^ilweise ein höheres Alter

beanspruchen mögen, gehe ich nicht ein, zumal es hier nicht auf

Vollständigkeit ankommt.

Zu welchem Zwecke aber mag der ehrwürdige Text von dem

ungebildeten Schreiber bestimmt gewesen sein? War es ein rein

litterarischer, oder vielleicht eine Schulübung? Es gab ja im Alter-

thum litterarische Texte auf Blei, wie z. B. äie"Gpja des Hesiod, welche

Pausanias (IX 3 i ,3) bei der Hippokrene am Helikon sah, und die plumbea

Volumina, die Plinius n.h.XIII 88 erwähnt'. Aber das sind Ausnahmen.

Die eigentliche Bestimmung des Bleis ist das weite Bereich der Zauber-,

Beschwörungs- und Verwünschungsformeln, deren Kenntniss durch die

Arbeiten von Wünsch" jetzt auch weiteren Kreisen erschlossen ist.

Hr. Prof Dieterich hatte die Güte, mich namentlich auf die Bleitafel aus

der Todtenstadt von Hadrumetum, die noch in das III. Jahrhundert n.Chr.

gehört (Wünsch, Defix. p. XVII, woselbst auch die Litteratur), hinzu-

weisen, und ich glaube am besten zu thun, wenn ich seine eigenen Worte

darüber hersetze: «Dort sind eine Menge Sätze aus dem Septuaginta-

text, freilich in freierer Fassung und nicht einem Orte zusammenhängend

entlehnt, zu einer Beschwörung zusammengesetzt, die dann durch et-

liche Zusätze zu einem Liebeszauber gemacht ist« — darunter manche

Sätze aus den Psalmen. »Ganz analog ist aber auch das Recept des

grossen Pariser Zauberbuchs, das ich Abraxas S. 138 ff. vorgelegt und

besprochen liabe; da ist das aus Septuagintasätzen , besonders auch

Psalmenversen zusammengesetzte Gebet zu einer Dämonenbeschwörung

und dann im Speciellen zur Dämonenaustreibung formulirt. « — —
»Ich l)in überzeugt, dass es mit Ihrer Bleirolle die gleiche Bewandt-

niss hat, wie mit jenen beiden Stücken. Wahrseheinlich war aus der

alten Beschwörung — der Psalm mit seinem encpcmjßi ivavri'ov

e^eyeipov Trjv S. — koI eXOe — u. A. eignete sieh dazu sehr gut —
wie in der Tafel von Hadrumet ein Liebeszauber oder wie ol't sonst

eine defixio gemacht, und das Thongefäss war doch wohl ein Aschen-

topf, eine Urne. So wurde beis])ielsweise auch die Defixion bei Wünsch,

' Vergi. DziAT/.Ko bei Tauly-Wissowa, Realencykl. 111 564 fl". s.v. Bleitafeln.

Diese Ilinweisung verdanke ich der Freundlichkeit von Hrn. Prof. U. Wilcken.
- R. WCxscu. Defixiouuni talii-llne atticae (f'I.V. appeiidix) 1897 und Seth. A'erfl.

(s. «b.-n).
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Setliianische Vertluchungstafelii S. 50. in einer anfora' mit Asche ge-

funden. Das Besondere Ihrer Tafel wäre, dass sie einen fortlaufenden

Psahnentext direct (?) entnimmt.

«

Soweit die Ansicht von Hrn. Dieterich, die nur auf einer kurzen

Mittheilung von mir fusst, aber den Fund, soweit ich es beurtheilen

kann, durchaus in den richtigen Zusammenhang stellt. Nur über den

besonderen Anlass, den der Schreiber bei der Auswahl gerade dieses

Textes gehabt hat, Hesse sich noch eine bestimmtere Vermutliung

äussern. Könnte er nicht in dem schönen und mit besonderer Liebe

ausgemalten Gleichniss vom Weinstock liegen? Der Psalmist verstand

darunter das Volk Israel; der christliche Schreiber dachte wohl nicht

bloss an seine allgemeine Noth und Bedrängniss, etwa während einer

('hristenverfolgung, sondern ganz buchstäblich an seinen Weinstock

oder vielmehr Weinberg, den wilde Thiere oder auch die Hausthiere

seiner Nachbarn beschädigt haben mochten. Die Schlussverse 17—20

liess er dann vielleicht deshalb weg, weil sie auf seine Lage nicht

mehr passten ; im Feuer verbrannt und ausgegraben waren seine Wein-

stöcke denn doch noch nichts

Um die äussere Wahrscheinlichkeit dieser Deutung zu erweisen,

bedarf es nicht erst weitläufiger Erörterungen über die Blüthe des

Weinl)aues auf Rhodos, die für die hellenistisch -römische Zeit durch

die zahllosen in Südrussland und Sicilien, in Alexandreia und selbst

am Rhein gefundenen Amphorenhenkel aus Rhodos bezeugt wird , so-

wie durch das Lob der Rhodia vitis als dis et mensis accepta secundis

(Verg. Georg. II loi). Noch heutzutage wird auf Rhodos viel Wein

gebaut, wenn auch meist von schlechter Qualität und nicht zu ver-

gleichen mit dem von Cypern und Thera; im Jahre 1892 pflegte der

beste aus dem Dorfe Koskinu, zwei Stunden südlich der Hauptstadt,

zu kommen. Westlich resp. südwestlicli von Koskinu liegen die beiden

Dörfer Maritza und Psythos, zwischen denen die Bleirolle gefunden

ist, durch Berghöhen getrennt (vergl. die Karte von Kiepert, I. G, Ins.

I, tab. I), beide in fruchtbarer, wohlbewässerter Gegend, wie aus den

Beschreibungen der Augenzeugen hervorgeht. Ed. Biliotti (L'ile de

Rhodes 1881) schreibt p. 713 über Psythos: »Belle position, eaux

abondantes « , über Maritza : » Terrains fertiles ; eaux courantes « : Guerin

(Etudes sur File de Rhodes 1856) rühmt p. 182 die Vegetation tres

' Als Parallele für diesen profanen und zauberischen Gebrauch erhabener Bibel-

stellen ist an die Anweisung zu erinnern, die Julius Africanus in den Kea-ro! gegeben

bat (Fragm. in den Geopon. ed. Niclas Vll, 14): »eis ro ntjSeiroTe Tpiirea-Oat rov oivov«;

man soll auf die Fässer das Psalmenwort schreiben: »Schmecket und sehet, wie
freundlich der Herr ist«, oder man soll diese Worte auf einen Apfel ritzen und

ihn in den Wein legen. (Diesen Nachweis verdanke ich Hrn. Harnack,)
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active' von Psitlios, wie er sclu-cibt, und beniorkt p. 282 von Maritza:

»Co village contient 70 maisons environnrs de janlins. Lo torroir

est tres propre ä la vigne».

Bemerkenswertli ist der Psalm endlich noch als ein Zeugniss iür

die Verbreitung des Christenthums. Dass dieses auf Rhodos und ül)er-

haupt auf den griechischen Inseln frühzeitig inid sicher schon lange

vor der Niederschrift dieses Textes Wurzeln schlug, hat Ludwig Ross

in seinen Reisebriefen besonders oft und gern hervorgehoben; die alten

Katakomben aufMelos, die 0776X05 -Inschriften von Thera und auch

christliche Inschriften aus Rhodos, die einer verhältnissmässig frühen

Zeit angehören, lassen sich anführen, und noch manches Andere. Das

Kloster unter dem Atabyrion hat die dorische Namensform Artamiti

von der alten "ApTafJiis ä ev KeKola übernommen, was doch auf eine

Zeit der Übernahme weist, in der wenigstens für die Eigennamen noch

ein Bewusstsein von dem alten Dialekt vorhanden war. Und in Lindos

wurde mir die Legende erzählt, dass der Apostel Paulus gelandet sei,

nicht im grossen Hafen, sondern in der kleinen WcipTO genannten

Bucht, und an der Stelle, wo jetzt die Capelle des hl. Stephan steht

— beim antiken Theater, innerhalb der mächtigen Peribolosmauer des

Dionysos Sminthios —
,
gepredigt habe.

Ausgegeben am 28. Jiili.
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Vorsitzender Secretar: Hr. Waldeyer.

1. Hr. Schwarz las: Über die Lösung einer mit der Theorie
der hy pergeonietrischen Reihe zusammenhängenden speciel-

len functionentheoretischen Aufgabe. (Ersch. später.)

Die Differentialgleichung, welcher der Quotient ä zweier linear unalihängigen

particulären Integrale der Differentialgleichung der hypergeometrischen Reihe, als Func-

tion ihres vierten Elementes betrachtet, genügt, hat die Gestalt

. ,_ 1 !->,- I 1-/- 1 X'-^-+ i.--l

*

'^
*
~ T 1F~ + T {x-\f

'^ T x{x-\)

Der Vortragende behandelte die Aufgabe: Ermittelung aller derjenigen Fälle, in wel-

chen die Grösse x die Wurzel einer algebraischen Gleichung ist, deren Coefficienten

eindeutige analytische Functionen eines particulären Integrales s der vorstehenden

Differentialgleichung sind. Der Vortragende machte hierbei Gebrauch von einem von

Hrn. Studiosus Heinrich Karstens ihm mitgetheilten Beweise für einen bei der Löstmg
der erwähnten Aufgabe in Betracht kommenden Hülfssatz.

2. Hr. a^an"t Hoff las eine mit Hrn. Dr. W. Meyerhoffer bear-

beitete neunte Mittheilung aus seinen Untersuchungen über die

Bildungsverhältnisse der oceanischen Salzablagerungen, ins-

l)esondere des Stassfurter Salzlagers.
Es werden die I.öslichkeitsdaten mitgetheilt, welche sich auf Sättigung bei 25°

an Cliloi-natriuni und bez. Chlormagnesium, Chlorkalium und Nati-iumsulfat. sowie auf

die drei Gruppen der zwischenliegenden Lösungen beziehen.

Sitzmigsbericlite 1898.
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Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse

der oceanischen Salzahlagerungen, insbesondere

des Stassfurter Salzlagers.

IX. Die Lösungen von Magnesiumchlorid, Kaliumsulfat, Magne-

siumsulfat, Kaliumchlorid und deren Doppelsalzen bei gleichzeitiger

Sättigung an Chlornatrium hei 25°.

Quantitativer Theil: 1. Die Umrandung des Sättigungsfeldes.

Von J. IL van't Hoff und Dr. W. Mkykkhoffeu.

V\ ie in einer früliercn Mittlioilung' dari^etlmn wurde, ijielit luieli-

steliendes Seliema einen EinMiek in die <|ualitativen Wrliältnisse lieiiu

Aiiskrystallisiren der im Titel erwähnten Lösungen:

(i) MgCI,.6H,0 ^A,.j-<- Cariiallit -(— - KCl (2)

_V e -^ Scliönit -<-

MgS0^.7,6,5,4H,()

V (Ilaserit

Astrakaiiit
/

Na, SO, (3)

Es handelt sich jetzt um die Daten, die dieses Bild in (|uanti-

tativer Hinsicht festlegen; dieselben seien in den foliienden zwei Ab-

tlieilungen vorgeführt:

1. die Umrandung des Sättigungsfeldes:

2. die Krystallisatitmsbahnen und der Krvstallisati()nseiid])unkt.

Zunäclist handelt es sich also um die Umrandung des obigen

Sehemas, dessen drei Eckpunkte Sättigung an bez. Magnesiumchio-

rid (i), Kaliumchldrid (2) und Natriumsulfat (3) darstellen, während

' Diese .Sit/.ungsberiehte 1898, 387.
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die drei zwisclienliegpiuleii (irenzlinien sich auf die zwisclienliegen-

dni Lösungen beziehen, welche also frei von Sulfaten (1.2), bez. von

Magnesium (2.3) oder von Kalium (3.1) sind. Sämmtliche Verhältnisse

entspreclien, wie im Titel erwälint, gleichzeitiger Sättigung an Chlor-

natrium. Es seien diese auf die Eckpunkte und Grenzlinien hezüg-

liclien Daten nach einander mitgetheilt.

I. Liisungeii, welche bei Sättigung au Chloruatriuui uur

uoeh ein einziges zweites Salz enthalten und daran ge-

sättigt sind.

In diesem Falle hal)en wir uns, wie früher bemerkt, auf die-

jenigen Möglichkeiten zu beschränken, dass das zweite Salz entweder

ehi Chlorid, also Magnesium- oder Kaliumchlorid, oder eine Natrium-

verbindung, also Natriumsulfat ist:

1. Sättigung an Chlornatrium und Chlormagnesium. Das

Vorhandensein der im Verhältniss zum Magnesium überaus geringen

Natriummenge in dieser Lösung hat uns veranlasst, das Natrium direct

zu liestimmen , und zwar durch Fällung mit Kieseltluorwasserstoffsäure.

Der Niederschlag, welcher aucli nach Waschen mit verdüinitem Al-

kohol noch etwas Magnesium enthält, wurde dann mit Schwefelsäure

abgeraucht und nun die Trennung des Natriums von der geringen

Magnesiummenge auf die übliche Weise mit Baryt vorgenommen.

Auf 1000 Moleküle Wasser (=: 18) enthielt die Lösung (Na =: 23.1;

Cl = 35.5; Mg= 24.4):

2.27Na,Cl, i02.8MgCl, (nach 17 Stimden bei 24?9)

2-25 " 103 " ( " 35 >• » 24.98)

Mittel 2+Na,Cl i03MgCl,.

2. Sättigung an Chlornatrium und Chlorkalium. Es lagen

hierfür schon Daten vor', die wir nur auf 1000 Moleküle Wasser

umzurechnen hatten (K = 39.i):

44+Na,Cl, i9iK,Cl,.

3. Sättigung an Chlornatrium und Natriumsulfat. Auf

1000 Moleküle Wasser (S = 32.1):

50.87Na3CL i2.59Na,SO^ (nach 7+ Stunden bei 24?9)

50.83 . 12.45 « ( .. 7i » » 24.9)

Mittel 5iNa,Cl, i2+Na,8(),.

' CoMEY, DiL-tidiiary of .Solubilities, 337.
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II. Lösungen, welche bei Sättigun«; an Clilornatriuin

noch zwei andere Salze enthalten.

Wie erwähnt, zerfallen diese Lösungen in drei Gruppen, die sieh

zwischen je zwei der obigen, nur ein Salz neben Chlornatriuni ent-

haltenden , einreihen.

(1.2.) Lösungen, die sich zwischen Sättigung an Chlor-

magnesiuni (i) und Chlorkaliuni (2) einreihen und also nur

Chloride und keine Sulfate enthalten. Die Sachlage ist hier

eine verhältnissmässig einfache, indem Chlornatrium weder mit Chlor-

magnesium noch mit Chlorkalium oder deren Doppelsalz, Carnallit. sieh

verbindet. Die gesättigten Lösungen wurden deshalb dargestellt, in-

dem von einer nach früheren Bestimmungen ohne Chlornatrium , z. B.

an Magnesiumchlorid und Carnallit, gesättigten Lösung ausgegangen

und dieselbe dann längere Zeit mit Chlornatrium und. im erwähnten

Fall , noch mit Magnesiumchlorid und Carnallit gerührt wurde.

a. Sättigung an Chlornatrium, Chlormagnesium und
Carnallit. Da es sich hier um den analytisch schwierigeren Fall

handelte, wo neben grossen Mengen Magnesium geringe Mengen Kalium

und Natrium vorhanden sind, so wurde die Trennung der Alkalien

vom Magnesium, wie früher beschrieben, mit Kieseltluorwasserstofl-

säure und Baryt vorgenommen. Die Alkalien wurden dann als Sul-

fate gewogen und das Kalium als Chloraplatiuat bestinnnt. Auf

lOOoHjO:

0.98Na,Cl, 0.28 K,C1, i04.iMgCl, (nach 18 Stunden Lei 25°)

0.98 > 0.281 » 103.4 » ( >' 35 " » 25°)

Mittel iNa.CL 4-K,Cl3 103+MgCl,.

I). Sättigung an Chlornatrium, Chlorkalium und Car-

nallit. Nach derselben Methode, wie oben erwähnt, analysirt. Auf

I oooH.O

:

i.94Na,CL 5.77K,C1, 70.78MgCl, (nach 36 Stunden bei 25°)

1-95 " 5-7 » 69.95 » ( .- 54 " " 25°)

Mittel 2NaX'l, 5iK,CL 70+MgCI,.

(2.3.) Lösungen, die sich zwischen Sättigung an Chlor-

kalium {2) und Natriumsulfat (3) einreihen und also frei von

Magnesium sind. Die Sachlage ist hier durch das Auftreten eines

Doppelsalzes Glaserit K3Na(S0J;, verwickelt, das in früheren Unter-

suchungen keine Rolle spielte. Die Darstellung der gesättigten Lösun-

gen geschah demnach in der Weise, dass zunächst durch Einengen

bei 25° im Thermostaten eine Mutterlauge dargestellt wurde in sieht-
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Larer Berührung mit denjenigen Salzen, an denen Sättigung verlangt

war. In einer an Natriumchlorid und -sult'at gesättigten Lösung wurde

z. B. Kaliumcldorid aufgelöst; täglich wurde durch Erwärmen der

zugedeckten Krystallisirschale bis zur Siedehitze etwas eingeengt, die

Sehale im Thermostaten bei 25° oflen neben Schwefelsäure stehen ge-

lassen, dem Überkriechen, das bei Natriumsulfat leicht stattfindet,

durch eine Spur Vaselin an der Innenwand der Schale vorgebeugt

und am nächsten Tag die Natur der krystallinischen Ausscheidung

beurtheilt. In dieser Weise erreicht man alsbald den Punkt, wo

Chlornatrium, Natriumsulfat und Glaserit nel)en einander liegen; ein

Theil der Mutterlauge wird dann mit diesen Salzen während längerer

Zeit gerührt.

a. Sättigung an Chlornatrium, Natriumsulfat und Gla-

se rit. Auf ioooH,0:

43.76Nä,Cl, 10.52K3CK i4.36Na,Sü, (nach 6 Stunden bei 25°)

44.09 > I0.6 > 14.35 » ( " 8 « .. 25°)

Mittel 44^Na,Cl lO+K.Cl, i4+Na,S0/.

b. Sättigung an Chlornatrium, Glaserit und Chlorkalium.

Wird die obige Lösung im Thermostaten bei 25° weiter eingeengt, so

treten zunächst nur Natriumciilorid und Glaserit auf, zu denen sich

schliesslich (Ihlorkalium gesellt. Die Löslichkeitsbestimmung ergab für

diesen Fall, nach Versuclien von Hrn. Saundees:

16.97 Procent Cl 1.58 Procent SO^ 5.83ProcentK

(nach 30 Std. bei 24?8)

16.99 Procent Cl 1.55 Procent SO^ 5.87ProcentK

(nach 50 Std. bei 24?8)

Mittel 45Na,CU 2oK,Cl 4iNa,S0,.

(3.1.) Lösungen, die sich zwischen Sättigung an Natrium-

sulfat(3) und Magnesiumclilorid(i) einreihen und also kalium-

frei sind. Auch hier tritt als verwickelndes Moment ein Doppelsalz,

Astrakanit Na,Mg (SO^)^ 411^0 auf, das in früheren Untersuchungen

keine Rolle spielte. Die Darstellung der gesättigten Lösungen fand

demnach wie oben beschrieben zunächst durch Einengen einer an

Chlornatrium und Natriumsulfat gesättigten Lösung, nach Zusatz von

Magnesiumsulfat, statt; alsbald traten dann neben einander Chlornatrium,

Natriumsulfat und Astrakanit auf, später CJhlornatrium, Astrakanit und

,' Eine von Hrn. Saunders zu anderen Zwecken ausgefülnte Bestimmung ergab:

/ 14.3 Procent Cl 5.17 Procent SO4 2.91 Procent K (nach 30 Stunden bei 2495)

1 14-3^ " 5-2.i " 2.9 ( .. 40 .. » 24.5)

Mitt/dl 44NajCl2 loK^CU i4iNa:8r)4.
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f. Sättigung an Chlornatriuni , Magnosiunisii 1 l'a ttetra-

hydrat und Magncsiumclilorid. Auf lOOoH.Ü:

o.86Na,CU i02.iMg('l 5.iiMgS(3, (nach 40 StiindcMi bei 25°)

0.86 » 101.6 » 5.1 >• ( » 52 " » 25°)

Mittel iNa.CK i02MgC'l, sMgSü^.

III. (ti'apliisclie Dni'stellunij; und Krystallisationsganu; ain

Ivaiule des Sättigungsteldes.

Stollen wir zunächst die oben erhaltenen Daten tal^dhiriseh zu-

sammen. Die angeführten Lösungen sind an Chlornatriuni gesättigt

und daneben an den in der ersten Cohunne angefülirten Salzen; sie

enthalten neben 1000 Molekülen Wasser die in Molekülen oder Doppel-

molekülen in den anderen Coluninen angegebenen Salzmengen. Letztere

sind derart umgerechnet, dass das Natrium in erster Linie als Chlorid

und, bei ungenügender Chlornienge, der Rest als Sulfat veranschlagt

ist. Das Übrige ist als Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid und Ma-

gnesiumsulfat angeführt. Sell)stverständlicii ist hiermit nicht gemeint,

dass die betrefifenden Verbindungen gerade in dieser Form in der

Lösung vorlianden sind, sondern die gewählte Ausdrucksweise der

quantitativen Zusammensetzmig empfiehlt sich zur graphischen Dar-

stellung.

I. Sättigung an zwei Salzen: NaiCIz MgCl^ K2CI2 Na^SOj MgS04
.4. MgCl^.öHiO 2\ I03(24?9)

£. KCl 44i I9i

C. Na,S04 51 i2i

II. Sättigung an drei Salzen:

D. MgCU.öHjO und Carnallit i 103^(25°) +

E. Carnallit und CIK 2 70-J 54

F. CIK und Glaserit 44 20 4^

G. Glaserit und Na2S04 444 10^ 14^

H. Na2S04 und Astrakanit 46 3 i6i

/. Astrakanit und MgS04 . 7H2O . . . . 26 7 34

K. MgSOj. 7H2() und MgS04 .6H2() lo^ 53 15

L. .Mg.S04.6H.,0 und MgSOj .sHjO 2 83+ 9

.V. MgSOi.slUO und MgSÜ4.4H2 i 86 8

X MgS04.4H2n und MgCl2.6lI,(). I 102 5

Zur graphischen Darstellung eignet sich, mit einiger Alländerung,

das frühere Verfahren', bei dem es sich um die Sulfate und Chloride

von Magnesium und Kalium ohne Chlornatriuni handelte. Diese Dar-

stellung bildete damals die Projection eines Modells, erhalten durch

Abmessung der bez. Mengen Chlormagnesium, Chlorkaliiun , Kalium-

' Dicsr Sit/,nii,i;slicriclitc i<S<;7. 1019.
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siill'at und Magiipsiuiiisiilfat l;iii,i;s zweier aul' ciiioin Ilolzln-ctt. aiigp-

hracliU'ii zu einander senkrecliton Axeii; die reeiproken Salze wurden

dabei in entgegengesetzter Riclitmig vom Ursprung abgemessen und

in dem so erhaltenen, der betreffenden Zusammensetzung entspreelien-

den Punkt senkrecht zum Holzbrette eine Metallnadel angebraeht,

deren Länge d<'r Sunnne der gelöst(m Moleküle entsjtrach. Die oberen

Spitzen derNadeln stellten dann

(MgCU-eHzO) die Zusammensetzung der be-

treffenden Lösung dar, und es

entstand so ein Bild, identisch

mit dem, das Löwenherz' er-

hielt, als er die bez. Salzmen-

gen auf den vier Kanten eines

regulären Oktaeders abmaass.

Diese Darstellungsweise muss

jetzt der Mitanwesenheit von

Natriumchlorid und in einigen

Fällen -sulfat angepasst werden,

und der Einblick in den Kry-

stallisationsgang wird ebenso

leicht wie früher erhalten, falls

man das Chlornatrium , als über-

all bis zur Sättigung vorhan-

den, unberücksichtigt lässt. Die

Schwierigkeit, welche dann

noch das Natriumsnlfat bildet,

wird gehoben bei Berücksichti-

gung der Beziehung:

Na, SO, = MgSO,

(KCl) -^Na.Cl,— MgCl,,

wonach also, indem Chlorna-

trium fortfallt, Natriumsulfat

auf einer Axe abzumessen ist,

die bei Löwenhkrz' Darstellung

den Winkel zwischen der auf MgSO, bezüglichen Oktaederkante und

der Verlängerung derjenigen, welche .sich auf MgCl, bezieht, halbirt.

Bei Benutzung des oben beschrieb(>nen Modells is( deshalb jedes Molekül

Na.SO, als MgSO,— MgCl, al)zumessen und l)leil)t in der Molekül-

summe unberücksichtigt.

' Zcitschr. r. pliys. ('Iiciiiie !_?. 459.
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Da für unsere Zwecke die liorizoiitale Projection des Modells voll-

ständig ausreicht, ist in der Figur auf OA die Menge Magnesiumchlorid

(103), welche hei Stättigung daran und an Chlornatrium vorhanden

ist, abgemessen; ebenso stellt B die an Kalium- und Natriumchlorid

gesättigte Lösung dar. Die Natriumsulfat- und -chloridsättigung ent-

spricht dem Punkt C auf einem Winkel, der den Gegenwinkel von

AOB halbirt. Die anderen Punkte sind dann in bekannter Weise

einzutragen, und die Unu-andung des .Sättigungsfelds entwickelt sich

dann durch Verbindung der aufeinander folgenden Punkte durch Linien,

deren jede Sättigung an einem bestimmten Salze und Chlornatrium

bei wechselnder Zusammensetzung der Lösung darstellt.

Der Krystallisationsgang geht dann wieder aus dem früheren

Princip hervor, indem man sich beim Auskrystallisiren von irgend

einem Salze von demjenigen Punkte entfernt, der der Sättigung an

diesem Salze allein entspricht. Derselbe ist durch Pfeile angedeutet,

welche zwischen A und B in D zusaminentreften , was aussagt, dass die

zwischenliegenden Lösungen sämratlich , bei Fortnahme der sich aus-

scheidenden Krystallisation . schliesslich unter Ausscheidung von Chlor-

natrium, Chlormagnesium und Carnallit eintrocknen. Zwischen B und C
treffen die Pfeile in F zusammen , was auf schliessliches Eintrocknen

unter Ausscheidung von Chlornatrium , Chlorkalium und Glaserit hin-

weist. Zwischen C und A schliesslich treffen diese Pfeile in N zu-

sammen; die Lösung trocknet dort unter Ausscheidung von Natrium-

chlorid , Magnesiumchlorid und Magnesiuinsulfattetrahydrat ein.

Fügen wir hinzu, dass eine derartige Möglichkeit des vollständigen

Auskrystallisirens selbstverständlich auch mit der Zusammensetzung

der Lösung in F^inklang steht und dass es sich also in den Punkten

D, F und N um congruente Lösungen im Sinne Meyerhoffee's handelt.

Wir möchten schliesslich Hrn. Bader mid daneben auch Hrn. Stock

danken für die Ausführung der hier mitgetheilten Löslichkeitsbestim-

mun^en und Analysen.

Aussesebeii ain i'S. Juli.

Bi-iliii, grdruikl 1.1 ilfr Kciolis.lnickci
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Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«,

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octiiv rcjs^elniüssi^ Donnerst asfs acht 'J'a^c nach

jeder SilzuUjS^. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Kand mit

Ibrtlaiifender Pajrinirnng. Die einzelnen Stücke erhalten

ansserilem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummcr, und zwar die Berichte über Sitzungen clrr |>hysi-

kaliseli - mathematischen Classe allemal genide , die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nnmmern.

§2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröSFnet eine Obersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen imd über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen , dann die , welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö

rigen Stücken niclit erscheinen konnten.

Den Bericht über jede einzelne Sitzimg stellt der

Secretar zusammen , welcher darin den Voi*sitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion imd den Druck der in dem gleiclien Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten.

§6.

1. Für die Aufnahme einer wissenscliaftlichen Mit-

theilimg in die Sitzungsberichte gelten neben §41,2 der

Statuten und § 28 dieses Reglements die folgenden beson-

deren Bestimmungen.

2. Der Umfang der Mittheilung d.arf 32 Seiten in

Octav in der gewölmlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welclie

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Uberschreitimg dieser Grenzen ist

nur nacii .-lusdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreifen<len Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendigcs beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begormen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforilerlicho

Aufl.age eingeliefert ist.

§"•

1 . Eine für ilie Sitzungsberichte bestimmte xvissen-

schartliche IMittheilung darf in keinem F.alle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes Anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden

2. Wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissen-

schaftlichen Mittheilung diese .anderweit früher zu ver-

öffentlichen beabsichtigt, als ihm dies nacli den gelten-

den Rcchtsregeln zustellt, so bedarf er dazu der Ein-

willigung der Gesammtakademie oder der betreffenden

Classe.

§8-

5. Auswärts werden Corrccturen nur auf besonderes

Verl.'ingen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheiluiigen nach acht Tagen.

§ 11.

1 . Der Vertasser einer unter den • Wissenschaftlichen

Mittheilungen' abgedruckten Arbeit erhält unentgeltlich

fünfzig Sondembdrücke mit einem Umschlag, auf welchem

der Kopf der Sitzungsberichte mit Jahreszahl , Stück-

nummer, T.ag und Kategorie der Sitzung, darunter der

Titel der Mittheilung und der Name des Verfassers stehen.

2. Bei Mittheilungen, die mit dem Kopf der Sitzungs-

bericlite und einem angemessenen Titel nicht über zwei

Seiten füllen, fällt in der Kegel iler Umschl.ag fort.

3. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonder.abilnicke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Verthcilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon leclitzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht h.at.

§28.

1. Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademisclien Siuung

vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle

Niclitniitglieder, haben hierzu die Vcrmitteliing eines ihrem

F.iche angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

Wenn schriftliche Einsendungen auswärtiger oder corre-

spondirender Mitglieder direct bei der Akademie oder bei

einer der Classen eingehen, so hat sie der Vorsitzende

SecrcKir selber oder durch ein anderes Mitglied zum
Vortrage zu bringen. Mittheilungcn , dci'cn Verfiusser der

Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet

scheinenden Mitgliede zu überweisen.

[Aus Stat. § 41, 2. — Für die Aufn.ahme bedarf es

einer ausdrücklichen Genehmigung der Akademie oder

einer der Cl.issen. Ein darauf gerichteter Antr.ag kann,

soliald das Manuscript druckfertig vorliegt,

gestellt und sogleich zur Abstimmung gebracht werden.]

§29.

1. Der ridigircnde Secrcur ist für den Inh.alt des

geschäftlichen Thcils der Sitzungsberichte veranovortlich.

Für alle iihrijjen Theilo derselhon sind nach jeder

Ku'litnn4r nur die Verfasser veriuitwortlicli.

Die Akdiliiiiie i:ri:sniilft ihre «Silzungiiberichte- an diejeniffen Stillen , mit denen sie im Sclu-iftrerkrlir ^tilil,

wofern nicht im liexnnderen Falle anderes vereinbart wird, jahrlich drei Mal, nämlich:

die Stücke von Januar hin April in der ersten Hälfte des ßlonats Mai,

' Mai l>is Juli in der ersten Hälfte des Monats Aui/wt,

~ Octuher bis Derember zu Anfang des nächsten Jahres nach Fertiyitetlung des Registers.
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28. Juli. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Waldeyer.

*L Hr. HiKsoHFELD las: Über den Namen »Germani« bei Ta-

citus und sein Aufkommen bei den Römern.
Es wird der Nachweis versucht, dass die Angabe des Tacitus im zweiten Capitel

.seinei' Germania über den Namen Germani richtig von Jacob GRuni gedeutet worden

ist und die dagegen gemacliten Einwendungen nicht stichlialtig sind: dass ferner der

Name Germani erst durch Caesar's GalHschen Feldzng den Römern und Griechen

bekannt geworden ist.

2. Hr. Sachau legt im Namen Sr. Excellenz des Herzogs de Loubat

zwei für die Amerikanische Alterthumswissenschaft bedeutsame Werke

vor, deren Publication durch die Liberalität des Herzogs möglich ge-

worden ist, ein Facsimile des Mexikanischen Codex Borgianus und

Band i und 2 der Galerie Americaine du Musee d'ethnographie du Tro-

cadero in Paris , herausgegeben von Prof. Dr. E. T. Hamy, Mitglied des

Institut de France.

3. Die philosophisch -historische Classe hat Hrn. Prof. Dr. Hermann

Dessau in Charlottenburg als Honorar für die Bearbeitung des 3. Bandes

der Prosopographia imperii Romani 667 Mark 50 Pfennig bewilligt.

Die Akademie hat den Professor der Zoologie an der Universität Bonn

Hrn. Hubert Ludwig und den Professor der orientalischen Philologie an

der Universität Marburg Hrn. Geheimen Regierungs-Rath Ferdinand Justi

zu corresjiondirenden Mitgliedern, ersteren in der physikalisch -mathe-

mathischen, letzteren in der philosophisch -historischen Classe gewählt.

Die Akademie hat das correspondirende Mitglied der philosophisch-

historischen Classe Hrn. Otto Ribbeck in Leipzig am 18. Juli durch

den Tod verloren.

* erscheint nicht in den akademischen Schriften.
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über die Absorption des Lichtes durch einen in

einem Magnetfeld befindlichen Körper.

^'üll Prof. A. RioHi
in Bologna.

(Vorgelegt von Hrn. Warburg am 14. Juli [s. oben .S. 499].)

XLin intensiver horizontaler Lichtstrahl (Sonnenlicht oder elektrisches

Bogenlicht), der sich längs der Axe eines RuHMKORFr'schen Elektro-

magneten fortpflanzt, werde von einem der mit diesem Apparat ver-

bundenen NicoL'schen Prismen polarisirt, während das zweite NicoL'sche

Prisma die Extinctionsstellung hat. Zwischen den Polen des Magneten

befinde sich eine Natriumtlamme. Wird dann der Elektromagnet er-

regt, so erscheint im Gesichtsfelde eines durch den Analysator blicken-

den Beobachters ein gelber Liehtfleck, der bei der Betrachtung durch

ein gei'adsichtiges Spectroskop das Emissionsspectrum des Natriums

zeigt. Beobachtet man ohne Spectroskop und dreht den Analysator

um seine Axe, so verschwindet das gelbe Licht nicht, sondern geht

mit wachsender Intensität in weisses Licht über: sein Auftreten kann

also nicht auf Rechnung des FARADAv'schen Phaenomens gesetzt werden.

Dieses Resultat habe ich ebenso wie die anderen, von welchen

weiter die Rede sein wird, auf (rrund folgender Erwägungen voraus-

gesehen. Es sei N die Schwingungszahl pro Secunde für eine Ab-

sorptionslinie des zu dem Versuche benutzten Körpers, im vorliegenden

Falle also für das Natrium. Wird das Magnetfeld erregt, so absorbirt

dieser Körper in Folge des ZEEMAN'schen Phaenomens nicht mehr Licht

von der Schwingungszahl N, sondern statt dessen reclits-circular po-

larisirtes Licht von der Schwingungszahl N, und links -circular jiola-

risirtes von der .Schwingungszahl jV, , wobei von den Zahlen N', und

i\\j die eine etwas grösser, die andere etwas kleiner als K ist. Es

bleiben in Folge dessen erhalten eine links -circulare Schwingung iV,

und eine rechts - circulare iV^ , welche der Analysator nicht auszulöschen

vermag. Von jeder lässt er die seinem Hauptschnitt parallele Com-

ponente passiren, und das Erscheinen des gelben Lichtes liefert somit

den Beweis für das Auftreten des ZEEMAN'schen Phaenomens.



RiGHi: Alisoiptioii im Miigiietfeld. 601

Offenbar ist die Intensität des Lichtes, welches bei Erregung des

Magnetfeldes zum Vorschein kommt, proportional der Intensität der

Lichtquelle, von welcher der längs der Axe des Elektromagneten sich

fortptlanzende Strahl herrührt. Bei der von mir benutzten Lichtquelle

war schon ein verhältnissmässig schwaches Magnetfeld zur Hervorbrin-

gung der Erscheinung hinreichend: eine Feldstärke von 300 Ein-

heiten, wie sie mittels eines einzigen Chromsäure-Elementes

erhalten wurde, liess den Vorgang deutlich erkennen. Das

gleiche Resultat erhielt ich auch mit Lithium und Thallium an Stelle

des Natriums; bei Anwendung des Lithiums erscheint rothes, l)ei An-

wendung des Thalliums grünes Licht.

Abgesehen von ihrer grossen Empfindlichkeit besitzt die neue

Beobachtungsmethode auch noch andere Vorzüge. Was von dem Strahl

mit der Schwingungszahl N gesagt wurde
,

gilt nämlich ohne Weiteres

auch für jede andere von dem Körper absorbirte Farbe, auch wenn

diese Farben continuirlich auf einander folgen und das Absorptions-

spectrum des Körpers in Folge dessen kein Linienspectrum ist: meine

Versuchsanordnung lässt somit das ZEEMAN'sche Phaenomen auch in

Körpern constatiren, in welchen dasselbe auf andere Art nicht nach-

zuweisen wäre. Um den Versuch in seiner ursprünglichen, von Zee-

MAN angegebenen Gestalt auszuführen, ist es ja auch in der That

nöthig, dass das Spectrum, sei es nun ein Emissions- oder Absorptious-

spectrum. aus scharf begrenzten Linien bestehe, weil andernfalls deren

Spaltung nicht zu constatiren wäre.

Das beschriebene Verfahren, welches mir l)ei den genannten drei

Metallen gedient hatte, liess den Zeeman- Effect auch an der Unter-

salpetersäure constatiren. Bringt man zwischen die Pole eine kleine

Röhre, welche durch sehr dünne ebene Glasscheiben (Deckgläser für

Mikroskoppraeparate) verschlossen und mit jenem Gas gefüllt ist, so

erscheint bei Erregung des Magneten ein blaugrünes Licht, welches zu

dem von dem Gase durchgelassenen rothgelben Lichte complementär

ist. Drehung des Analysators löscht das Licht nicht aus, sondern lässt

statt dessen die von der Untersalpetersäure durchgelassene rothgelbe

Farbe erscheinen. Demnach bringt die Untersalpetersäure das

ZEEMAN'sche Phaenomen hervor.

Zwischen dem Analysator und dem Auge des Beobachters Ijeiinde

sich nunmehr ein Spectroskop. Man erblickt in demselben ein Spectrum,

welches, soweit sich auf diese Weise beurtheilen lässt, zu dem be-

kannten Absorptionsspectrum der Untersalpetersäure complementär ist.

In Folge der geringen Dispersion des Spectroskops kann mau also

sagen, dass das beobachtete Spectrum dasjenige des von dem
Gase absorbirten Lichtes ist.
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WcMui uuin (laiin doii Analysator allmälilicli um sciiip Axe dreht,

so dass das rntgelbe Licht zum Vorschein kommt, so genügt dies, um
zunächst ein ziemlich continuirliches Spectrnm wie dasjenige des weissen

Lichtes zu ei'halten, welches darauf bei weiterer Drehung in das Ah-

sorptionsspeetrum üliergeht. Danach sclieint es, dass in der That die

hellen und die dunklen Regionen des einen Spectnuns bez. die Stelle

der dunklen und der hellen Regionen des anderen einnehmen. Man
kann somit sagen, dass man in diesem li'alle dasjenige Spectrum
beobachtet, welches das Gas bei eigener Lichtemission dar-

bieten würde.
Dieses eigentliümliche Resultat, welches übrigens in gewissem

Sinne auch von einer das Alkalimetall enthaltenden Flamme dai'geboten

wird, ist auch diu'ch den folgenden Versuch zu erhalten. Zwischen

den Polen befindet sich eine mit Wasserstoff gelullte Glasröhre , welche

etwas metallisches Natrium enthält, das dann dufch Erhitzen verdampft

wird. Schliesst man den Magnetisirungsstrom , so erscheint das gelbe

Licht, und im Spectroskop erblickt man das Emissionsspectrum des

Natriums. Bei meinem Versuche war die gelbe Linie sehr breit, imd

in ihrer Mitte hob sich scharf die dunkle Absorptionslinie ab, die Avahr-

scheinlich davon herrührte, dass die Glasröhre aus dem Elektromagneten

herausragte und dass somit ein Theil des Natriumdampfes sich ausser-

halb des Magnetfeldes befand. Analog wie bei dem Versuch mit der

Untersalpetersäure beobachtet wurde, wird bei langsamer Drehung des

Analysators das Spectrum zuerst continvdrlich , dann erscheint in dem-

selben die breite Absorptionslinie des Natriums.

Wenn bei dem ersten der hier beschriebenen Versuche die zwischen

den Polen befindliche Flamme nicht sehr heiss und nicht sehr reich

an Natriumdampf ist, also wenn sie etwa auf die von Hrn. Cotton^

angegebene Weise oder mittels der von Hrn. König" beschriebenen

Vers\iclisanordnung erhalten ist, und wenn als weisses Licht dasjenige

der Sonne verwendet wird, so gelingt der Versuch nicht gut. Wahr-

scheinlich rührt dies davon her, dass in diesem Lichte die Farbe,

welche von der Flamme absorbirt wird, gar nicht oder doch nur

spärlich vorhanden ist: man brauclit nur das Sonnenlicht durch elek-

trisches Bogenlicht zu ersetzen, und die geschilderte Erscheinung, das

heisst das Auftreten des gelben Lichtes, findet statt.

Andererseits fehlt wiederum die Erscheinvmg, wenn zwischen

der Bogenlampe und dem Polarisator sich eine sehr stark natrium-

haltige Flamme befindet; auch dies bestätigt die soeben gegebene Er-

klärunar.

C. R. 29. Novembei' 1897, p. 865.

WiED. Ann. Bd. 63. S. 268.
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Bis liierher war die Anordnung so getroffen, dass das weisse

Licht sich in der Richtung der Kraftlinien durch das Magnetfeld fort-

pflanzte; sind dagegen die Kraftlinien allenthalben genau senkrecht

zur Fortptlanzungsrichtung des weissen Lichtes, so kommen die l)e-

schriebenen Erscheinungen nicht zu Stande.

Indessen lassen sich unschwer Resultate, welche zu den mit-

getheilten analog sind , voraussehen , falls die Lichtstrahlen senkrecht

zu den Kraftlinien gerichtet sind, aber nicht als geradlinig polarisirtes,

sondern als circular polarisirtes Licht zur Verwendung gelangen und

durch einen Analysator für circular polarisirtes Licht ausgelöscht werden.

Betreffs der Einzelheiten der Versuche verweisen wir auf eine Mit-

theilung, welche in den »Rendiconti della R. Accademia dei Lincei«

in Rom erscheinen wird.

Ausseseben am 4. Aiioiist.

Berlin, gedruckt in der Reiehsdrurke
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Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«,

§1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässia; Donnerstags acht Tage nach
jeder Sitzung. Die sämmtlielien zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorlfiufig einen Band mit

t'i)itlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.

§2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. D.ar.auf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetlieilt , in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Sccretar zusammen, welcher darin den Vorsitz Iiatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück ersehei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten.

§6.

1. Für die Aufnahme einer wissenschaftlichen Slit-

theilung in die Sitzungsberichte gelten neben § 41, 2 der

Statuten und § 28 dieses Reglements die folgenden beson-

deren Bestimmungen.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schi'ift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschräjikt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzsclmitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§7.

1. Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes andei-weitig , sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden.

2. Wenn der Verfasser einer aufgenommenen •wissen-

schaftlichen Mittheilung diese anderweit frülier zu ver-

öffentlichen beabsichtigt, .als ihm dies nach den gelten-

den Rechtsregeln zusteht, so bedarf er dazu der Ein-

willigung der Gesammtakademie oder der betreffenden

CLasse.

§8.

5. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verhangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheiluiigen nach acht Tagen.

§11-

1. Der Verfasser einer unter den •Wissenschaftlichen

Mittheilungen' abgedruckten Arbeit erhält unentgeltlich

fünfzig Sonder,abdrücke mit einem Umschl.ag, auf welchem
der Kopf der Sitzungsberichte mit Jahreszahl, Stück-

nummer, Tag und Kategorie der Sitzung, darunter der

Titel der Mittheilung und der Name des Verfassers stehen.

2. Bei Mittheilungen, die mit dem Kopf der Sitzungs-

berichte und einem angemessenen Titel nicht Ober zwei

Seiten füllen, fällt in der Regel der Umsclilag fort.

3. Dem Verfasser steht frei, .auf seine Kosten weitere

gleiche Sonder.abdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertlieilung abziehen zu Lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gem.acht b.at.

§28.

1. Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

vorgelegt werden. Abwesende IMitgliedcr, sowie alle

Nichtmitglieder, luaben hierzu die Vcrmittelung eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

Wenn schriftliehe Einsendinigen auswärtiger oder cori'e-

spondirender Mitglieder direct bei der Akademie oder bei

einer der Cl.xssen eingehen, so hat sie der Vorsitzende

Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum
Vortrage zu bringen. Mittheilungen , deren Verfasser der

Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet

scheinenden Mitgliede zu überweisen.

[Aus Stat. §41,2. — Für die Aufnahme bedarf es

einer ausdificklichen Genehmigung der Akademie oder

einer der Classen. Ein darauf gerichteter Antrag kann,

sobald das Manuscript druckfertig vorliegt,

gestellt und sogleicli zur Abstimmung gebracht werden.]

§29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder

Itichtung nur die Verfasser verantwortlich.

Die Akademie versendet ihre -Sitzungsberichte" an diejenigen Stellen, mit denen sie im Schriftverkehr steht,

ipo/ern nicht im besonderen Falle anderes vereinbart wird , jährlich drei ßlal, nämlich:

die Stücke von Januar bis April in der ersten Hälfle des Monats Mai,
- Mai bis Juli in der ersten Häljle des Monats August,

October bis December zu Anfang des nächsten Jahres nach Fertigstellung des Registers.
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20. October. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. Dames las über ein I^xemplar von Stereosternum [Me-

sosaurus) tumidum Cope von Villarica in Paraguay. (Erscli.

.später in den Abli.)

Die geologische Bedeiitiing des Fundes liegt darin, dass die Sandsteine, welche

Stfreosternum enthalten, bisher gemeinhin als tertiär angesprochen worden sind, während

sich nunmehr ihr ober-palaeozoisches Alter feststellen liess. In palaeontologischer Hin-

sicht bietet das Stück von Paraguay insofern neues, als es den Schädel von ol)en

und die Entwickelung der Schwanzwirbelsäule zuerst beobachten lässt. Es ergibt sich

daraus, dass die öfters befürwortete Verwandtschaft mit den Nothosauriden in Wahiheit

nicht besteht.

2. Hr. Klein legte eine Mittheilung des Hrn. Prof. E. Cohen in

(ircifswald vor: Über ein neues Meteoreisen von San Cristolial,

Antofagasta, Chile.

Das 3Ieteoreisen (Fe = 73.56 ; Ni = 25.44 ; Co = i.oo) zeichnet sich durch einen

hiilien Gehalt an >>ickel und durch eine eigenthümliche Structur aus; es bildet unter

den Ataxiten eine besondere Gruppe.

3. Hr. Schulze legte eine Mittlieilung des Hrn. Prof. L. Will in

Rostock vor, als Bericht über eine mit Unterstützung der Akademie

ausgeführte Untersuchung: Über die Verhältnisse des Urdarins

und des Canalis neurentericus bei der Ringelnatter.
Das von Hoffmanx bei der Ringelnatter beobachtete späte Auftreten des Canalis

neurentericus schliesst das von Kupffer behauptete Vorkommen einer typischen Gastrula-

invagination nicht aus. Der Widerspruch zwischen beiden Autoren erklärt sich, wie

lückenlose Beobachtungsreihen ergeben , dadurch , dass (wie bei Platydactyhis) die Ein-

stülpungsörtnung des Urdarms nicht continuirlich in den spätem Canalis neurentericus

übergeht, sondern friihzeitig zum Verschluss kommt, um erst viel später von neuem
durchzubrechen und zu dem genannten Kanal zu werden.

4. Hr. MöBius legte eine Abhandlung des Hrn. Dr. Max Luhe in

Königsberg i. Pr. vor: Beiträge zur Helminthologie der Ber1)erei.
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I)i(\s('ll)(' l)ildct ciiioii Tlieil des Berichts, wclclion der Vorlasser übor

eine mit Unterstützun.i;' der Akademie ausgef'ülirte Forschiiiiii'.sreise in

Nordafriea erstattet.

Es werden Taenifii iiiid Treinatoden des riaiiiiii.n'o und Dipylidieii aus der /ilietli-

kat/.e besclirieben.

5. llr. Hertwig legte eine Mittheilung des Hrn. Prof. Schauins-

LAND in Bremen vor: Zur Entwickelung von Hatterla.
Hr. ScuAtiNSLAXu liat an einem reichlichen Material von Eiern und Embryonen,

welches ihm auf einer mit Unterstützung der Akademie ausgei'iilirten Foi-selnuiüsreise

einzusammeln gelang, die verschiedensten Entwiekehuigsstadien (die Gasti'ulation, die

Anlage von Chorda. !Medullarrohr und mittlerm Keimblatt, die Bildung des Parietal-

auges u. s. w.) genauer untersucht.

6. Hr. E. VAN Beneden, coi'respondirendes Mitglied der Akademie,

übersendet sein Werk: Les Anthozoaires de la »Plankton-Expedition«.

Kiel und Leipzig 1S98, welches einen Theil des II. Bandes des Berichts

der Plankton -Expedition der Humboldt -Stiftung bildet.

7. Hr. Dr. A. Voeltzkow übersendet das II. Heft der Wissen-

schaftlichen Ergebnisse seiner Reisen in Madagaskar und Ostafrica.

enthaltend: »Die Ostracoden. Von (i. W. Miller.« und »Hydrachniden-

Fauna von Madagaskar und Nossi-Be. Von F. Koenike in Bremen«.
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Über ein neues Meteoreisen von San Cristobal,

Antofagasta, Chile.

Von Prof. Dr. E. Cohen
in Greifswald.

(Vorgelegt von Hrn. Klein.)

i>lach gefälliger Mittlicilung von Hrn. Dr. Bkezina wurden 1896 durcli

Dr. HoHMANN vier Stücke Meteoreisen aus dem Goldgrubendistrict San

Cristobal, Antofagasta, Chile nach Europa gebraelit. Drei Stücke ge-

langten an das National-Museum in Budapest, das vierte im Gewicht

von 60''' erhielt Hr. Dr. Brezina. Letzterer war so freundlich, mir

ein 26"'' schweres Endstück mit einer Schnittfläche von 7*^™ für das

Studium der Structur, sowie ^"^^ für die chemische Untersuchung zur

Verfügung zu stellen.

Das mir vorliegende Stück ist mit Ausnahme der Schnittfläche

von einer dünnen Rinde umgeben, welche oxydirte Brandrinde zu sein

scheint. Abgesehen von Andeutungen flach schüsseiförmiger Vertiefun-

gen liegt an der Oberfläclie eine tiefe, ^'''" lange und i-""" breite Grube,

welche durch Aussclmielzung eines Troilitknollens entstanden sein dürfte

;

dicht daneben liegt eine zweite, nur theilweise erhaltene, etwas flachere

Grube von augenscheinlich gleicher Entstehung.

Auf der Schnittfläche tritt zunächst eine randlich gelegene 8™"

lange und 2""" breite, spitz auslaufende Troilitpartie hervor, umgeben

A'on einer durchschnittlich etwa millimeterbreiten Schreibersitzone. Eine

zweite, ebenfalls am Rande auftretende kleine Troilit-Schreibersitpartie

dürfte die Spitze eines ähnlich gestalteten Einschlusses sein. Beide

sind umgeben von einer 1—2""" breiten Atzzone von dunklem Nickel-

eisen, welches selbst unter einer scharfen Lupe homogen, aber unter

dem Mikroskop fein gestrickt erscheint, indem nach allen Richtungen

sich durchkreuzende schwarze, strichförmige Gebilde dicht gedrängt in

einem Nickeleisen liegen, welches von winzigen, stark reflectirenden

Flitterchen erfüllt ist und dadurch lichter aussieht.

Die Hauptmasse des Nickeleisens zeigt ein abweichendes Gefüge.

Hier treten in grosser Zahl feine, etwa o"'."'02 5 breite, mannigfach mäan-

62*
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(Irisc'li iicwimdi'ue Gohilde auf, welche beim Atzen glänzend l)leil)en

und gleichzeitig retlectiren. Im Querschnitt erscheinen sie zum TJieil

als \vurmtbrmig gekrüminte Linien, in tler Regel als geschlossene, zick-

zaekförniig verlaufende Curven
,
gelegentlich auch als mannigfach ge-

zähnte Blättclien. Es scheinen dünne, gebogene Lamellen zu sein, welche

sich in Folge stark wechselnder Lage zur Schnittfläche auf letzterer so

verschieden projiciren. Die stellenweise stark zurücktretende, an anderen

Stellen vorwaltende Grundmasse zeigt unter dem Mikroskop den glei-

chen Aufbau wie jene erwähnten, die accessorischen Gemengtheile um-

gebenden Atzzonen; nur sind hier noch zahlreicher winzige, schrcibersit-

ähnliche Flitter eingelagert, welche einen Durchmesser von o"."! ganz

ausnahmsweise erreichen, in der Regel etwa ein Viertel so gross sind

oder selbst bei starker Vergrösserung nur als Pünktchen erscheinen.

Obgleich sich kein Unterschied in dem Aufbau der von den glänzen-

den Cvu'ven umschlossenen und der ausserhalb dieser liegenden Partien

erkennen lässt, werden doch erstere beim Ätzen etwas stärker ange-

griffen als letztere.

Die von Hrn. 0. Sjöström ausgeführte Analyse lieferte die unter I

folgenden Zahlen; la gibt die Zusammensetzung des Nickeleisens nach

Abzug des aus dem Phosphor berechneten Phosphornickeleisens. In

Folge des geringen zur A'crfügung stehenden 3Iaterials konnte auf die

übrigen in den Meteoreisen gewöhnlich vorhandenen Bestandtheile |Cu,

S, Cr, C, Cl) nicht geprüft werden. Das Stück Liste sich ohne Rück-

stand in Königswasser.
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über die Verhältnisse des Urdarms

und des Canalis neurentericus bei der Ringelnatter

(Tropidonotus natrix).

Von Prof. Dr. Ludwig Will
in Rostock.

(Vorgelegt von Hrn. Schulze.)

Während für die sämmtliohen bisher entwickelungsgeschichtlich ge-

nauer untersuchten Reptilien, nämlich für die See- und Landschild-

kröten, die Eidechse und den Gecko eine umfangreiche Gastrulaein-

stülpung nachgewiesen wurde, welclie sich in Folge des Durchbruchs

der unteren Urdarniwandung mit dem sogenannten subgerminalen Raum,

der Furchungshöhle, zu dem definitiven Urdarni vereinigt, der alsdann

durch einen Kanal, den KuPFFEu'schen Gang oder, wie er später ge-

nannt wird, den canalis neurentericus mit der Aussenwelt in Verbin-

dung steht, liegen für die Schlangen nur sehr fragmentarische Mit-

theilungen vor, die noch dazu recht widerspruchsvoll lauten.

Kupffer', der erste, der die Schlangen auf ihre Keimblattbildung

untersuchte, beschreibt nur ein einziges jüngeres Stadium von Coluher

aeftculapü, bei dem auf der Oberfläche der Keimscheibe eine kleine

taschenförmige Einsenkung entstanden ist, die er, wie wir heute sagen

können , mit vollem Recht als das Homologen einer Gastrulaeinstülpung

in Anspruch nimmt, die jedoch, wie ich gleich zeigen Averde, nur den

Anfang der Urdarmbildung darstellt. Da Kupffek die folgenden Ent-

wickelungsstadien fehlten, so konnte er damals zu der irrigen Ansicht

geführt werden, dass die von ihm beobachtete Einstülpung lediglich

in die Bildung der Allantois eingehe.

Weiter beschreibt Kupffer nur noch zwei Embryonen, die jedoch aus

sehr viel späterer Zeit stammen und bereits ein fast bez. ganz ge-

schlossenes Amnion besitzen. Da er an diesen Embryonen constatirt,

dass hier jene für alle älteren Wirbelthierembryonen typische Verbindung

' C. Kupffer, Die Gastrulation an den mesoblastischen Eiern der Wirbelthiere

u. s. w. Arcli. f. Anat. u. Entwickelungsgeschichte, anat. Abth. 1882.
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zwischen IMcdullar- und Darinrohr, die wir als caiialis neureiitericus

Lezeielinen, eLcnfalls existirt, so musste man, wenn man gleiclizeitig

auch die AngaT)cn von Balfouk, Strahl und Hoffmann für die Eideclise

in Betracht zog, notliwendig' zu der Ansicht kommen, dass wie bei

der Eidechse so auch bei den Schlangen die Öffnung der GastruLi-

invagination direct in den canalis neurentericus übergelie, letzterer also

vom Beginn der Gastrulation an bis in eine sehr späte Embryonalzeit

eine durchaus continuirliclie Bildung sei.

Dieser Anschauung huldigte offenbar auch Hoffmann ', als er nach

KuPFFER ebenfalls einige Stadien aus der P]ntwickelung der Schlangen

untersuchte. Unglücklicher Weise standen ihm al)er die jüngsten

Stadien gar nicht zur Verfügung, und der Autor l)eginnt seine Unter-

suchung erst mit einem Embryo, der bereits weit über das Gastrula-

tionsstadium hinaus war und schon eine deutliche, aber noch überall

offene MeduUarrinne zeigte. Nach dem damaligen Stande der Reptilien-

forschung musste man natürlich erwarten, dass jene Verbindung des

Urdarms mit der Aussenwelt, welche wir als canalis neurentericus

kennen, wie auf den Anfangs- und Endstadien, so auch auf diesem

von HoFF.MANN beobacliteteu mittlem Stadium vorhanden sein müsse.

Hoffmann fand jedoch im Gegentheil zu seiner grossen Über-

rasclumg, dass auf dem beobachteten Stadium ein canalis nenreutericus

überhaupt fehle, und sogar bei der Ringelnatter erst auftrete, wenn

bereits eine recht grosse Zahl von Urwirbeln angelegt ist, also erst

auf einem sehr viel spätem Stadium. Es schien hier also ein offener

Widerspruch mit den Beobachtungen Kupfff.k's vorzuliegen, die an

Coluber aesrulapü angestellt wurden, und Hoffmann konnte sieh diesen

Widerspruch nur so erklären, dass entweder die Ringelnatter in un-

geahnter Weise von der Entwickelung der Aesculapnatter al)weiehe

oder al)er dass Kui'ffer eine Verwechselung untergelaufen sei.

Keines von beiden ist jedoch der Fall: sowohl die KuPFFER'sche

als auch die HoFFMANN'sche Beobachtung ist vollkommen richtig, und

der Widerspruch zwischen beiden löst sich in ganz anderer Weise.

Bis dahin hatte man eben nur eine einigermassen vollständige

Kenntniss von der Entwickelung der Eideclise, bei der thatsächlicli

die Invaginationsöffnung, wie sie l)ei der Urdarmeinstülpung entsteht,

continuirlich nach dem Schwunde der unteren Urdarmwand zunächst

in den KurFFER'schen Gang übergeht, der dann nach Ausbildung des

Medullarrohrs direct zu einem canalis neurentericus, d. h. zu einer Ver-

l)ijiduno- zwischen Medullär- und Darmrohr wird.

' Hoffmann's Bearbeituiiii der Re])tilii;'n in Broxn's Classen und Ordnuijucn

Tliierreichs.
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Allein ich habe schon vor mehreren Jahren zeigen können, dn.ss

sich nicht alle Reptilien in derselben Weise verhalten.

So zeigt z. B. beim Gecko' der canalis neurentericus eine inter-

mittirende Existenz. Auch hier tritt eine Urdarmeinstülpung auf. die

nur viel umfangreicher ist, als das nach den Untersuchungen an an-

deren Reptilien zu erwarten war, und die Invaginationsöffhung ver-

wandelt sich nach dem Durchbruch der unteren Urdarmwand in

einen Kanal, der den nunmehr erweiterten Urdarm mit der Aussen-

welt verbindet und den ich aus hier nicht zu erörternden Gründen

als KuPFFER'schen Gang bezeichnet habe. Allein dieser Gang geht hier

nicht wie bei der Eidechse dircct in den canalis neurentericus über,

sondern er verengert sich allmählich, um dann zum Verschluss zu kom-

men. Es folgen dann eine Reihe von Stadien, bei denen überhaupt

eine Communication zwischen Urdarm und Aussenwelt fehlt, und erst

nachdem zahlreiche Ursegmente angelegt sind, tritt etwas weiter hinten

eine solche Communication als canalis neurentericus von neuem auf.

Wahrscheinlich ist dasselbe auch bei der Landschildkröte der Fall,

bei der ich den KuPFFER'schen Gang sich ebenfalls stark verengern sah,

bis derselbe zu einem äusserst engen und kaum noch nachweisbaren

Gange wurde. Ob derselbe hier vollständig schwindet, kann ich nicht

sagen, weil mir die nächsten Stadien fehlen; da aber in viel späteren

Stadien wieder eine sehr weite Communication als canalis neurentericus

existirt, so halte ich es wenigstens für wahrscheinlich,' dass auch bei der

Schildkröte diese Communication vorüljergehend schwindet, um dann

als canalis neurentericus von neuem weiter hinten aufzutreten.

Mag dem sein wie ihm wolle, jedenfalls ist für Platydactylus die

intermittirende Existenz jener Ver1>indung vollkommen sichergestellt,

vnid diese Thatsache erweckte in mir die Vermuthung, dass der vorhin

erwähnte Widerspruch von Kupffer und Hoffmann sich einfach dadurch

erkläre, dass auch bei den Schlangen der Canal nicht continuirlich

von Anfang bis zu Ende geöffnet bleibe, sondern vorübergehend zum

Verschluss komme.

Da die durch die IIoFFMAXN'schen Angaben angeregten Zweifel das

Vorkommen der für andere- Reptilien constatirten typischen Gastndn-

einstülpung für die Schlangen überhaupt in Frage stellen konnten.

.so war hier eine eingehende Untersuchung geboten, die denn auch

meine oben geäusserte Vermuthung durchaus bestätigt hat.

Ich gehe von einem jungen Stadium aus, in dem auf der äusseren

Oberfläche der Keimscheibe noch keinerlei Anzeichen von der Anlage

' L. Will. Deitriige zur Entwicki'liiiigsgeschiflite der Reptilien. I. r)ic Aiihiiic

der Keinililiitter beim Gecko (Plntydactijhis facrtauns SniREiB.). Zoul. Jalirl). Alitli. f.

Aiiatimiic I!d. W.
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des Embryonalkörpcrs vorhanden sind, in dem jedoch auf Längs.sclniitten

sich in der Nähe dei- Kciinsclicibonmitte eine Verdickunii- der oberen

Zellschicht findet, die die Anlage des Embryonalscli ildes darstellt.

Am hintern Ende des letztern geht das Cylinderepithel des Schildes

unmerklich in einen Zellenwulst über, der die erste Anlage der Pri-

mitivplatte darstellt und aus mehreren Zellenlagen besteht, die nach

hinten sich wieder in eine einfache, ein niedriges Epithel darstellende

Zellschiclit fortsetzen.

Was dieses und die nachfolgenden Stadien l)esonders von anderen

Reptilien untei'scheidet, ist die Anwesenheit einer nicächtigen mit Flüssig-

keit erfüllten Furchungshöhle , die den Raum zwischen Dotter und

oberm Blatt einnimmt, welches letztere gewissermassen das Dach der

Furchungshöhle abgibt. Die Furchungshöhle entbehrt jedoch nicht

der zelligen Elemente. Während diese aber bei anderen Reptilien mit

geringer entwickelter Furchungshöhle in Form von rundlichen dotter-

reichen Zellen mehr oder weniger nahe bei einander liegen, so dass die

Furchungshöhle vielfach nur auf die Lücken zwischen den tieferen Zellen

beschränkt ist, sind sie hier zu langen, vielfach mit einander in Ver-

bindung stehenden Zellsträngen angeordnet. Die Zellen, welche diese

Stränge bilden, sind in der Tiefe der Furchungshöhle von rundlicher

Gestalt und von Dotterkörnern vollgepfropft, während sie nach olien

dotterärmer werden vnid je mehr nach oben desto mehr eine amoeboide

Gestalt annehmen. Unmittelbar unter dem Dach der Furchungshöhle

lösen sie sich in lockere Massen solcher durch Fortsätze in Verbindung

stehender Zellen auf, um sich sodann in höchst unregelmässiger Weise

unter dem obern Blatte auszubreiten. Nach den Bildern, die mit

grosser Regelmässigkeit aufschnitten wiederkehren, macht es ganz den

Eindruck, als ob diese dotterarm gewordenen Zellen wie Amoeben unter

dem Dach der Furchungshöhle entlang kriechen, wobei die untere

Grundfläche des obern Blattes als Basis dient.

Wie aus dieser Schilderung hervorgeht, sind diese Zellen, welche

später einen wesentlichen Antheil an der Bildung des untern Keim-

blattes nehmen , auf diesen und älteren Stadien noch ziemlich weit

von der Bildung eines zusammenhängenden Blattes entfernt. Nur an

einzelnen Stellen des Praeparates haben sie sich nach Einziehung ihrer

Ausläufer zu einem Plattenepithel an einander gereiht, das auf kurze

Strecken unter dem obei'n Blatte hinwegzieht. An anderen Stellen

liegen sie noch ganz unregelmässig neben und sogar ülier einander:

wieder an anderen Punkten liegen sie so vereinzelt, dass hier thatsäch-

licli das obere Blatt noch allein das Dach der Furchungshöhle bildet.

An dem vorliegenden und anderen gleichalterigen Praeparaten

l)emerkt man auf den ersten Blick, dass an der Primitivjilatte engere
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Beziehungen zwischen dem ol)ern Blatt und den tieferen Zellen be-

stehen, indem hier beiderlei Zellenarten in einander übergehen und ge-

meinsam am Aufbau der Primitivplatte sich betheiligen. Bei genauerer

Untersuchung mit starken Systemen bemerkt man aber auch an an-

deren Stellen, so namentlich hinter der Primitivplatte, in der Umgebung

des Schildes, ja sogar in der A^orderen Schildregion ein Eindringen

von tieferen Zellen zwischen die Zellen der oberflächlichen Zellschicht.

In Folge dieser Verhältnisse gestaltet sich der Versuch , schon

jetzt bei der Ringelnatter die Zugehörigkeit der einzelnen Zellen zu

liestimmten Keimblättern l)estimmen zu Avollen, äusserst schwierig.

Nach dem vielfach angewandten Verfahren könnte man versucht sein,

die oberflächlichen epithelartig angeordneten Zellen einfach als Ekto-

derm, die tieferen sammt dem Dotter als Entoderm zu bezeichnen,

bei welcher Nomenclatur die Primitivplatte dann als eine ektodermale

Wucherung aufzufassen wäre. Nach einer sorgfältigen Vergieichung

aller verschiedenen Entwickelungsstadien unter einander sowie mit den

entsprechenden Stadien anderer Reptilien muss ich jedoch eine solche

Untersclieidung als unrichtig verwerfen. Gegen eine solche Auffassung

spricht besonders die Thatsache, dass beständig tiefere Zellen in den

Verband der Primitivplatte eintreten und dass sich das gleiche auch

noch auf späteren Stadien an einer ausgedehnten Region des obern

Blattes in der Umgebung des Schildes, namentlich aber hinter der

Primitivplatte beobachten lässt. Mir macht es vielmehr den Eindruck,

als ob die frühzeitige epithelartige Anordnung der Zellen an der Ober-

fläche der Keimscheibe zunächst noch nichts mit der Bildung des Ekto-

derms zu thun hat, sondern lediglich die Folge einer rein mechani-

schen Ursache, des Vorhan<lenseins einer ausgedehnten Furchungshöhle

ist, deren Umfang die zunächst verfügbaren Zellenmassen zwingt, sich

in einer einfachen Schicht anzuordnen, genau so, wie der anfangs

solide Zellhaufen eines total sich furchenden Eies durch das Aviftreten

einer weiten Furchungshöhle im Innern gezwungen wird, sich in Gestalt

eines Epithels, eines indifierenten Blastoderms, um jene anzuordnen.

Vor dem Auftreten des Embryonalschildes möchte ich daher die

oberflächliche Zellschicht noch als ein ganz indifferentes Blastoderm

und das ganze Stadium als ein Blastulastadium betrachten, an dem
sich erst successive die Herausbildung der Keimblätter vollzieht. Mit

Sicherheit lässt sich auf dem Stadium der ersten Anlage des Schildes

nur dieses und vielleicht die ihn nach vorn und seitlich umgebende
Region als Ektoderm in Anspruch nehmen, falls sich in dieser schon

ein Einrücken von tieferen Zellen in die obere Lage mit .Sicherheit

ausschliessen lässt. P^ine sichere Unterscheidung der Keimblätter wird

erst mit dem Fortschritt des Gastrulntionsprocesses möglich.
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^Vlliii;ililk-li setzt sicli der Sc-liild diircli relative Dickenzunalinie

.C^es'eiiülier dein uiugclienden Blnstoderin scliärfer von dem letztern

;il) und crselieint niuiniehr auch äu.sserlicli auf der Keimscheibe als

ein weisslicher heller Fleck, nn dessen Hintorende die Primitivplatte

o-eleqen ist. die jedoch erst etwas später äusserlich wahrnelinibar wird,

wenn sie in Folge der Wucherung der sie zusammensetzenden Zellen

an Dicke zugenommen hat. Aber auch dann tritt sie äusserlich niclit

immer in toto hervor, denn während sie in einigen OberflächenhikhM'ii

als ein sichelförmiger Wulst erscheint, wird sie in anderen Fällen

nur in ihrer mittleren, sich liesonders über die Ül)erlläche erhebenden

Pnrtie sichtbar.

l'ber die Avirkliche Ausdehnung der Primitivplatte erhält man
nur auf Schnitten Auskunft: aus diesen ergibt sich, dass meist die

Breitenausdehnung die Länge der Platte beträchtlich überwiegt, h-li

gebe hier einige Mansse:

Ser. 15. Primitiv[)latte. Inng o"""2'j. lireit o"'."'5

" 16. " •' 0.54 " 0.6

' 17. " > 0.68 " o.S

.> 3. .. . 0.65 " 1.03

.. 2. " » 0.43 .. 1.5 1

•I. • " 0.2S " 0.63

Da sich diese Wucherungszone nach den seitlichen und hinteren

Rändern zu allmählich verjüngt und sich ausserdem dem convexen

hintern Schüdrand eng anschmiegt, so ergibt sich damit tür die Pri-

mitivplatte eine sichelförmige Gestalt.

Die histologischen Verliältnisse sind noch ungefähr diesell)eii wie

auf dem vorhergehenden Stadium, nur dass die blattartige Anordnung

der tieferen Zellen an manchen Stellen Fortschritte gemacht hat. An
der Primitivp'ntte jedoch prägt sicli der Übergang zwischen den tie-

feren Zellen und denen der Primitiv])latte selbst immer unverkennbarer

aus, so dass daraus hervorgeht, dass di(! Massenzunahme der Platte

nicht allein auf die in ihr sich abspielenden Vermehrungsvorgänge der

sie ursprünglich zusammensetzenden Zellen, sondern zu einem guten

Theil auch auf eine ständige Anlagerung bez. Einwanderung von tie-

feren Zellen zurück/.uiühren ist.

Die weiteren Kutwickelungsvorgänge prägen sich nun auch schon

deutlich auf der äusseren Obertläche der Keimscheibe aus. Sie schliessen

sich eng an die von anderen Reptilien bekannten Verhältnisse an , wes-

halb ich hier nur hervorheben will, dass bei Trop/.donofii.'i natrix das

erste Anzeichen der beginnenden üastrulaeinscnknng auf der Oberfläche

der Primitivplatte in Form einer sehr ausgeprägten Sichelrinne auf-

tritt, deren mittlerer Abschnitt sich dann allein zu der Urdarmtasche
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weiter einsenkt. Zu bemerken ist jedoch, dass man gelegentlich liei

der Ringelnatter eine solche Sichelrinne A^ermisst, indem sich alsdann

die Einsenkung von vorn herein auf ihren mittlem Abschnitt beschränkt.

Diese Ausnahme scheint dann bei Tropidonotus iesselatus zur Regel ge-

worden sein, bei der ich an mehreren auf diesen Punkt hin genau un-

tersuchten gleichalterigen Embryonen statt der Sichelrinne immer nur

deren mittlem Theil ausgebildet fand. Wie bei anderen Reptilien findet

auch bei den Sclilangen später nach erfolgtem Durehbruch des Urdarms

eine Knickung der ursprünglich queren vorderen Urmundlippe nach

hinten statt, worauf es unter allmähliclier Annäherung der Schenl<el

des A zur Ausbildung einer Primitivrinne kommt, auf deren besondere

Charaktere ich hier nicht eingehe.

Längsschnitte durch Stadien mit l)eginnender oder massig fortge-

schrittener Urdarmbildung ergeben, dass in vielen Fällen der letzteren

die Bildung eines nach vorn gerichteten soliden Kopffortsatzes vornus-

geht, in welchen sich erst allmälilich von der Oberfläche her ein Lumen

einsenkt. Li einzelnen Fällen fallen ülirigens beide Vorgänge zeitlich

so sehr zusammen, dass alsdann von einem Kopffortsatz nicht mehr

gesprochen werden kann.

Sehr bemerkenswerth ist der Umstand, dass, selbst wenn der ür-

darm bereits seine halbe Länge erreicht hat, das gesammte Entoderm

im Gegensatz zu dem Verhalten liei Platydactylus und Lacerta bei Tropi-

donotus nairix noch eine vollkommen einheitliche Masse darstellt. Über-

all hängt das Zellenmaterial der Primitivplatte, des Kopffortsatzes bez.

der Wandungen des Urdarmlumens noch continuirlich mit demjenigen

Theil des Entoderms zusammen, den wir bei den vorhin angeführten

Reptilien schon ziemlich frühzeitig als secundäres Entoderm oder Dotter-

blatt von dem an der Einstülpung sich betheiligenden primären Ento-

derm geschieden sehen. In dieser so auffallend lange bewahrten Ein-

heit des Entoderms haben wir einen entschieden ursprünglichen Zug

zu sehen, den sich in diesem einen Punkt die Schlangenentwickelung

bewahrt hat, und der sich eng an das Verhalten des Entoderms liei

Chelonla caounnn nach der Schilderung von Mitsukuri anschliesst. Wäh-
rend aber bei letzterer die Einheitlichkeit des Entoderms sich, wie mir

das aus der Arbeit des japanischen Forschers hervorzugehen scheint,

dauernd erhält, vermittelt die Natter insofern den Übergang zu anderen

Reptilien, als zur Zeit der völligen Ausljildung des Urdarmlumens sich

im Bereich der Primitivplatte und der hinteren Hälfte der unteren Ur-

darmwand unterhalb beider ein besonderes dünnes, aus spindeligen

Zellen bestehendes Blatt angelegt hat, so dass also an diesen Stellen

doch noch eine Scheidung in ein oberes, die Urdarmwandungen und

die Primitivplntte bildendes primäres Entoderm (Ürdarmblatt) und ein
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(lanuiter hiiizicluMidcs secundäres Eiitoderiii (Dotterlilatt) eingetreton ist.

Dass diese Sclieiduns' das Entodonn iiiclit in zwei dem Wesen nach

verschiedene Theile spaltet, sonck'rn, wie übrigens auch bei anderen

Reptilien, melir äusserer Natur ist, geht noch besonders daraua her-

vor, dass auch beim Gecko, wo das secundäre Entoderni viel früher

angelegt wird, Illlemente des letztern sich am Aufbau des Kopffort-

satzes betheiligen und dass bei der Ringelnatter diese Scheidung stets

eine unvoUkonunene bhnbt, indem es hier in der vorderen Urdarm-

hälfte überhaupt nicht zu einer solchen Spaltung kommt, vielmehr

die vordere Urdarm- bez. Kopffortsatzhälfte sich mindestens zu einem

guten Thoil aus P^Iementen zusammensetzt, die nicht erst Wuclierimgs-

erscheinungen von der Primitivplatte her den Ursprung verdanken,

sondern bereits an Ort und Stelle vorhanden waren und dem secun-

dären Entoderm zuzurechnen sind.

Im Stadium des vollausgebildeten Urdarms würde sieh die Unter-

scheidung der Keimblätter in folgender Weise gestalten: der Embryonal-

schild und die davor und seitlich gelegenen Theile des obertläch liehen

Epithels können nach dem Aufhören der Einwanderung von tieferen

Zellen mit Sicherheit als Ektoderm in Anspruch genommen Averden.

Die Zellen der hinteren Hälfte des Urdarms und der Primitivplatte

gehören dem primären Entoderm an, während in der vorderen Ur-

darmhälfte ausser dem primären auch zahlreiche Zellen des secundären

Entoderms mit am Aufbau derselben betheiligt sind. An der Ur-

darmspitze geht das Entoderm derselben ganz allmählich in ein ento-

(lermales Plattenepithel über, das sich aus den früher an gleicher Stelle

in unregelmässiger Weise gelagerten »amoebolden« tieferen Zellen auf-

gebaut hat und daher den entschiedenen Charakter eines secundären

Entoderms besitzt und nun als dünne Epithellamelle in der vor luul

seitlich vom Schilde gelegenen Region direct unter dem Ektoderm hin-

wegzieht. Unterhalb der Primitivplatte und der hinteren Urdarmhälfte

Avird das secundäre Entoderm natürlich von oben her vom i)rimären

Entoderm bedeckt.

Wie die Zellen des Urdarms selbst theils aus der Wucherung der

Primitivplatte, theils, im vordem Abschnitt, aus angelagerten bereits

in loco vorhandenen Zellen bestehen, so entsteht auch das Lumen

desselben in verschiedener Weise. Der hintere grössere Abschnitt

entsteht, wie auch bei anderen Reptilien, durch allmähliche Vertiefung

der an der Oberlläche der Primitivplatte auftretenden Urdarmeinsenkung,

der vordere Abschnitt lliesst jedoch aus einzelnen unregehnässigen, im

vordersten Theil des Kopffortsatzes auftretenden Lücken zusammen, die

erst secundär mit dem hintern Urdnrmlumen sich A-ereinigen, ein Ver-

halten, das in mancher Beziehung an die von Braukr gi'sehilderten
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Yerliältnisse bei IchthijopJds anklingt. Audi am ausgebildeten Urdarni

ist diese zwiefache Entstehung des Lumens noch dadurch erkennbar,

dass die Verbindungsstelle beider Abschnitte etwas verengt ist.

Die L.änge des Urdarmlumens ist auf der Höhe seiner Ausbil-

dung eine recht betr.ächtliche und erreicht fast i™"', nichtsdestoweniger

bleibt sie relativ hinter derjenigen vom Gecko und der Sumpfschild-

kröte zurück, da sie nur etwas über 3^- der Sehildlcänge ausmacht.

Sehr interessant ist dagegen bei der Ringelnatter die geringe Breiten-

entwickelung des Urdarmlumens, sowie die in dieser Beziehung zu

beobachtende ausserordentliche Variabilität. Die grösste Breitenaus-

dehnung wurde bei einem bereits im Durchbruchstadium befindlichen

Embryo beobachtet, bei dem die Urdarmbreite vorn wie hinten um
o'".'"3 herum schwankte, immerhin also nur ^ der Länge ausmachte.

Bei einem andern Embryo mit voll entwickeltem Urdarm hatte das

Lumen dagegen hinten nur eine Breite von o™" 15, in der Mitte von

o"'"'o9 und nahe der Spitze von o'".'"ii, in einem dritten Falle aber

gieng der Querdurchmesser des Lumens in der Mitte und vorn sogar

auf 0.06 bis 0.04mm hinab , so dass in beiden Fällen das Urdarmlumen

in toto betrachtet das Bild eines zwar langen , aber bereits recht engen

Kanals darstellt, der in Bezug auf Ausdehnung durchaus an den Ur-

darmkanal der Säuger erinnert und auf Querschnitten als eine kleine

rundliche oder elliptische Öffnung in dem in seinen Seitentheilen so-

liden Kopffortsatz erscheint. Es liegt demnach bei der Ringelnatter

eine entschiedene Tendenz zur Rückbildung der weiten Urdarmhöhle

anderer Reptilien vor, so dass damit die Sehlangen in Bezug auf ihre

Urdarmverhältnisse einen sehr schönen Übergang zu den Säugern und

Vögeln bilden.

In nothwendiger Folge dieser Urdarmverhältnisse nimmt auch die

Anlage des gastralen Mesoderms einen besondern Charakter an, in-

dem es in viel grösserm Umfange, als das bei irgend einem andern

hierauf untersuchten Reptil der Fall ist, aus den soliden seitlichen

Flügeln des Urdarms bez. Kopffortsatzes sich anlegt, so dass also in

den erwähnten extremen Fällen nur ein sehr geringer Theil des defini-

tiven gastralen Mesoderms aus der UnterAvachsung durch die beider-

seitigen Urdarmfalten hervorgehen kann. So werden auch in Bezug auf

die Mesodermbildung bei den Schlangen Verhältnisse geschaffen, die zu

denen der Säugethiere hinüberleiten.

Entsprechend dieser geringen Breitenausdehnung des Urdarm-

lumens vollzieht sich auch der Durchbruch desselben nach unten nicht

unter so auffallenden Erscheinungen, wie das bei Reptilien mit voll-

ständig hohlem Urdarm (Plati/dactylus. einzelne Schildkröten) nothwendig

der Fall sein muss. Er tritt zunächst in der vorderen Urdarmregion
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ein, wo sicli ent\v(!(ler eine sich allmählich erweiternde Durcliln-uch-

stelle Lüdet, oder es treten zunächst n)eln-ere wenin' in die Aui^en

springende unregelmässige und kleine Lücken in der unteren Urdarni-

wand ein, die, allmählich sich vereinigend, eine grössere Durchln-echung

darstellen. Dadurch vereinigt sich auch liier wie bei anderen Reptilien

<las Urdarmlumen mit dem unterhall) der PJmhryonalanlage gelegenen

sogenannten subgerminalen Raum, der Furchmigshöhle, so dass der noch

mit einer unteren Wandung versehene Rest des Urdarms nunmehr einen

Kanal bildet, der durch Vermittelung der Invaginationsöffnung Aussen-

welt und Furchmigshöhle .+ Urdarm verbindet. Dieser Kanal ist der

KuPFFER'sche Gang, der anfangs wie l)ei anderen Reptilien einen sehr

schrägen Verlauf hat, aT)er bald durch Zurückweichen seiner unteren

Wand steiler wird.

Nun aber tritt etwas ein, was sofort ein helles Licht auf den oben

erwähnten zwischen Kupffer und Hoffmann bestehenden Widerspruch

zu werfen im Stande ist.

Der KuPFFER'sche Gang pei'sistirt nicht, sondern kommt im Gegen-

theil bereits auf einem sehr frühen Stadium zum Verschluss und zwar

sclion bei Embryonen, bei denen noch keine Andeutung der Mcdullar-

wülste vorhanden ist. Auf Querschnittserien findet man auch nicht

mehr die leiseste Andeutung desselben, so dass dadurch vollkommen

erklärt ist, weshalb Hoffmann ihn bei Schlangenembryonen mit offener

MeduUarrinne vermisste. Denselben Befund liefern auch selir viel

ältere Embryonen, und erst wenn eine recht grosse Zahl von Urseg-

menten aufgetreten ist, kommt es wie beim Gecko zu einem neuen

Durchbruch, der dann die Verbindung ZAvischen Medullär- und Darm-

rolir herstellt und den bereits Aon Kupffer und Hoffmann gesehenen

canalis neureiitericus s. str. darstellt.

So wird also durch die liier mitgetheilten Thatsachen dargethan,

dass der vorhin erwähnte Widerspruch zwischen Hoffmann und Kupffer

nur ein scheinbarer und thatsächlich gar nicht vorhanden ist: lieide

Autoren haben Recht in ihren thatsäclilichen Aiigal)eii, unriclitig war

nur die stillschweigende Voraussetzung Hoffmanns, dass auch bei den

Schlangen die Invaginationsöflnmig continuirlich in den spätem canalis

neureiitericus überq'ehen müsse.
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Beiträge zur Helminthenfauna der Berberei.

Vorläufige Mittheilung über Ergebnisse einer mit Unterstützung der

Königliehen Akademie derWissenschaften im Jahre 1898 ausgeführten

Forschungsreise.

Yon Dr. Max Luhe
in Königsberg i.. Pr..

(Vorgelegt vou Hm. Möbius.)

I. Eiitozocn des Flamingo.

Uer einzige Helminth aus dem Flamingo, welcher schon wiederholt

gefunden worden ist, ist die Taenia lamelUgcra Owen, welche Diamaee

kürzlich zum Typus einer eigenen Gattimg, AmabiUa , ei-hoben hat,

indem er zugleich zum ersten Male Angaben über die Anatomie der

Genitalien machte. Leider waren jedoch Diamare's Exemplare nicht

sehr gut erhalten, wie er selbst angibt, auch weicht die von ihm ge-

gebene Schilderung sehr weit von allem bisher bei Cestoden Be-

l^annten ab: sollen doch z.B. Vas deferens und Vagina in offener Ver-

bindung mit einander stehen, während beide, sieh kreuzende Kanäle

in sagittaler bez. dorsoventraler Richtung durch die ganze Proglottis

verlaufen und jederseits in einer rand- bez. tlächenständigen Genital-

öffnung nach aussen münden. Eine Nachuntersuchung schien unter

diesen Verhältnissen dringend geboten, und ich hoffte bei meinem
Aufenthalte in Tunis das Material zu einer solchen zu erhalten. Die

in Rede stehende Taenie scheint jedoch nicht gerade sehr häufig zu

sein. Ich habe bei der Section von 1 1 Flamingos sie nur ein einziges

Mal gefunden, allerdings in diesem einen Wirth gleich in zwei ausge-

wachsenen Exemplaren. Nur ein einziger Flamingo erwies sich jedoch

als pnrasitenfi-ei, alle anderen entliieltcn Helminthen, und zwar meist

mehrere Arten.

Ausser der AmabiUa lamelUgera (Owen) sind noch zwei andere

Taenien aus dem Flamingo beschrieben worden. Hahjsis UguJoldes Gerv.'

' Gervais. P.. Sur quelques eiitozoaires tsenioides et hydatides Mein. Acad. .Sc.

Lettr. Montpellier 1847. P- 85-
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und Tiu'iiia Caroll Pak.' Keine von beiden ist indessen liisher \vieder-

get'unden worden.

Teil selbst habe in den von mir untersueliten Flamingos ausser der

AiiKibilia lanieUixirra (Owen) nicht weniger als drei verschiedene klei-

nere Taenien geCunden. Alle drei würden auf Grund ihrer Hakenform

der R.\iLLiET"schen Gattung Djrpanidotamia einzureihen sein, welche ja

Avesentlich auf diese Eigenseliaft begründet ist, jedoch Arten von so

verschiedenem Bau enthält, dass ich sie in dem ihr heute gegebenen

Umfange als natürlich nicht anerkennen kann. Auch die drei kleinen

Flamingotaenien zeigen in dem anatomischen Bau ihrer (4enitalorgane

sehr erhebliche Differenzen. Doeli verzichte ich darauf, hier auf diese

Verhältnisse näher einzugehen, da dieselben von anderer .Seite eine

Bearbeitung erfahren. (Eine Mittheilung über die Genitalorgane von

AmahiUa lamelUgera (Owen) wird schon liinnen kurzem im Zoologischen

Anzeiger erscheinen.)

Die grösste der erwähnten drei Flamingotaenien, Avelche mit der

Taenia anatina Kr. nahe verwandt zu sein scheint, stehe ich nicht

an, für Taenia liguloides (Geev.) zu erklären. Diese Art ist zwar nur

sehr unvollkommen beschrieben, indessen zeigen die von mir gefun-

denen Taenien ungefähr die Maassverhältnisse, welche Gervais angilit,

und weisen auch den von dem französischen Autor des nähern ge-

schilderten Habitus der Tuenia Uyuloldes (Gerv.) auf. — Die Proglot-

tiden sind nämlich äusserst zahlreich, dabei grösstentheils sehr kurz,

nur etwa '/g-'/io so lang als breit (0.06-0.1 mm gegen 0.5-1.omni je

nach der Entfernung vom Scolex). Die Genitalöffnungen sind rand-

ständig, und zwar liegen sie sämmtlich auf demselben Rande der Pro-

glottidenkette. Die Entwickelung der Genitalorgane geht ganz ausser-

ordentlich langsam vor sich. Vollentwickelte weibliche Genitaldrüsen

sind nvir bei einigen meiner Exemplare vorhanden, welche 4™ und dar-

üVier lang sind. Von diesem Entwickelungsstadium ab jedoch strecken

sich die Proglottiden etwas mehr. Die grössten von mir beobachteten

waren o"™7 lang liei einer Breite von 2"'."'o. Gerade die Kürze der

überwiegenden Mehrzahl der Proglottiden ist es, welche die Gliede-

rung dem unbewaffneten Auge so wenig hervortreten lässt und daher

Gervais" Vergleich mit Liyida veranlasst. Berücksichtigt man nun

aus.ser dieser Eigenthümlichkeit und den Grössenverhältnissen des gan-

zen Thieres noch das Vorkommen im Flamingo, so kann es meines

Erachtens keinem Zweifel unterliegen, dass die von mir (zweimal,

d.h. in iSProeent) gefundenen Cestoden in der That als Taenia ligu-

loides (Gekv.) zu bestimmen sind.

' Pahona. ('.. Klinintologia sarda. Genuva 1887 ( F.str. d. Mus. f'iv. Stör. Nat. Gp-

nuva. ser. 2. v..l. I\') 11.29-31 (301-303).
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Was nun den ScoIpx anbelangt, so ist derselbe nach Gervais

»ä peu pres globuleuse« , was freilich für sehr viele Taenienarten gilt.

Den Durchmesser desselben bestimmte ich an meinen Exemplaren im

Mittel zu o"'."'4. Die Saugnäpfe sind im Verlinltniss nicht

übermässig gross, ihr Durchmesser beträgt o'"."'ii5. Das

Rostellum, welches an Gkrvais' Exemplaren die Haken schon

verloren hatte, kann verhältnissmässig weit hervorgestülpt

werden, bis zu einer Länge von mindestens o'"."3 l)ei o"'."'i

Durchmesser. Es trägt 8 Haken von o'".'"i3 Länge (vergl.

Fig. i). Sie erscheinen sehr schlank und langgestreckt. Ihr

hinterer Wurzelfortsatz ist sehr kurz, fast knopfförmig, der

vordere dagegen erheblich länger, ungefähr ebenso lang wie

der Hakenfortsatz (o"""o6 gegen o^^oy). Letzterer ist wie

bei den meisten Cystoidotaenien im Gegensatz zu den Cysto-

taenien liei zurückgezogenem Rostellum nach hinten gewen-

det. Die Höhe des Hakens, von dem kurzen hintern Wurzel-

fortsatz zur Wölbung gemessen, senkrecht zur Längsrichtung

des Hakens, beträgt nur o"'.'"03.

Mit Taenia Uguloides (Geev.) zusammen fand ich kleinere

Taenien, von denen es mir anfangs zweifelhaft schien, ob

sie zur gleichen Art gehörten. Am Scolex konnte ich

keine Unterschiede auffinden. Die Grösse sowie der Ha-

bitus dieser Taenien stimmte dagegen vollständig mit Tae-

nia CaroU Pak. überein. Gleichwohl lehrte eine genauere Untersuchung,

dass es sich nur um junge Exemplare von Taenia Uguloides (Gerv.)

handelte, welche noch kaum Anlagen der Genitalorgane erkennen

Hessen. Durch die Gefälligkeit von Hrn. Prof Parona war ich in

den Stand gesetzt, einige Originalexemplare von Taenia Caroli Par.

untersuchen zu können, von welchen eines mit zurückgezogenem

Rostellum aucli noch im Besitz der Haken war. Es zeigte sich

hierbei nun in der That, dass auch diese junge, nicht reife Indi-

viduen waren, welche ganz zweifellos derselben Art angehören, wie

die von mir gefundenen und als Taenia Uguloides (Gerv.) in Anspruch
genommenen Cestoden. Die letzten Proglottiden der fraglichen P]xem-

plare erwiesen sich als steril, die nächst vorhergehenden enthielten

erst die Anlagen der Genitalorgane , welche indessen durchaus mit den-

jenigen in entsprechend alten Proglottiden von Taenin Uguloides (Gerv.)

übereinstimmten. Auch am Scolex, einschliesslich des Rostellum und
der Haken vermochte ich irgend welche Unterschiede nicht aufzufinden,

welche zur Aufstellung einer neuen Art berechtigen. Der Speciesname

Taenia Caroli Par. muss hiernach als synonym zu Taenia Uguloides (Gerv.)

eingezogen werden, da letztere Art trotz der sehr unvollkommenen

Sitzungsberichte 1S98. (>3

mia Uguloides

(GrRv.).

crgr. 5 50/I.
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Be.schvcil)uiig- von ihrem Autor gonügciul gekennzeichnet ist, um mit

Sicherheit wiedererkannt zu werden.

Selir viel häufiger als diese Taenie, nämlich in der 3Iehrzahl der

von mir untersuchten Blamingos, fand ich eine kleinere Art, welche

übrigens fast gleichzeitig auch hier in König.sberg i. Pr. in einem ein-

gegangenen Flamingo des hiesigen Thiergartens gefunden wurde. Auch

die.se Taenie. welche den Dünndarm der inficirten Vögel meist in sehr

grosser Zahl bevölkerte und für welche ich mit Rücksicht auf die auf-

fallende Grösse ihrer drei Hoden den Namen Taenla megalorchis m. vor-

schlage, besitzt randständige und zwar streng einseitige GenitalöfTnungen.

Sie ist nur 5-8'"'" lang; die Zahl der Proglottiden 1)eträgt etwa 30-40.

Die Anlagen der Genitalorgane Averden ungefähr in der 10. Proglottis

sichtbar. Die Proglottiden sind nicht so lang als breit: die entspre-

chenden Maasse sind bei gestreckten Individuen für Proglot-

''"J--- tiden mit vollentwickelten Hoden o"""24 bez. o"'.'"33, für

reife Proglottiden o"'"'3i bez. o"'.'"50. Bei stark contrahirten

Exemplaren (von 3'"™ Länge) beträgt die grösste Breite o"'.'"7. —
Der Scolex ist demjenigen von Taenin Uguloides (Gekv.) sehr

ähnlich, nur beträchtlich kleiner, entsprechend den kleine-

ren Grössenverhältnissen der ganzen Taenie. Sein Durch-

messer beträgt o"'!"2, der Durchmesser der vier Saugnäpfe

o"'."'09. Das Rostellum hat vollständig vorgestreckt eine Länge

von o"'.'"i2 bei einem Durchmesser von o'To45. Die Form
Taeniamega- dex- g Halccn ist die glcichc wie bei Taenla Uc/uloldes (Gerv.).

\eri;r. 550/1, Nur durcli ihre geringere Grösse unterscheiden sie sich von

jenen. (Vergl. Fig. 2.) Sie sind o'".'"09 lang, der Haken-

fortsatz und der lange Wurzelfortsatz messen je o"""045. Ein unge-

gliederter Hals fehlt ebenso wie bei der Taenla Uguloides (Gerv.).

Ganz abweichend und sehr eigenartig ist die vierte der von mir

gefundenen Flamingotaenien, Taenla IscJmorhijncha m. n. sp.'. Sie weist

von allen vier Arten die geringste Länge auf, nämlich 2 — 3""", ist dabei

aber sehr gedrungen. Der Scolex hat im Verhältniss zur Grösse des

ganzen Thieres geradezu riesige Dimensionen. Bei einer Länge von

o"'."'35 besitzt er einen Durchmesser von o"'."'58. Die Saugnäpfe sind

von entsprechender Grösse, mit einem Durchmesser von o"'."'2 3. Das

Auffälligste an dem Scolex ist jedoch das Rostellum , welches sehr weit

vorgestreckt werden kann, bis zu einer Länge von o"',"'36. Dabei ist

es jedoch verhältnissmässig .sehr dünn (Durchmesser o"'."'03) und nur an

seinem vordem Ende knopflormig verdickt. Diese endständige Ver-

dickung hat einen Durclnnesser von o"'"'i und trägt 12 Hnken von

iV;fi'ös (liiiiii. .sc'liinächlig.
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oT'03 Länge; ^/^ dieser Länge entfallen auf den langen Wurzelfortsatz

und nur '/v auf den Hakenfortsatz (vergl. Fig. 3). Die Haken ähneln dem-

nach in ihrer Form am meisten denjenigen der Taenia laevls Bloch. —
Ein Hals fehlt vollkommen , an den Scolex schliessen sich sofort die

ersten Proglottiden an
;
ja , die ersten Anlagen der Genitalorgane schei-

nen fast noch im Scolex zu liegen. Die geringste Breite
tiy.c Jpg 'phieres, unmittelbar hinter dem Scolex, beträgt o"'."'4.

Die Proglottiden sind wenig zahlreich , ca. 12-15, und ver-

breitern sich nach hinten zu ziemlich rasch bis auf i""",

gleich +—+ der Länge des ganzen Thieres. Dabei sind die

Hake!, v„n Proglottiden sehr kurz , selbst die hintersten , längsten , sind

i^T'", nur +"™ lang. Die Genitalöftnungen sind randständig und
m. n. sp. zwar regelmässig abwechselnd. Der dichtbestachelte Cirrhus

zeichnet sich durch eine im Verhältniss zur Grösse des Thieres

enorme Länge aus. Vollständig vorgestülpt misst er o'"!"6'j. An seiner

Basis hat er einen Durchniesser von o'"."'o52, verschmälert sich verhält-

nissmässig rasch auf o'"."'02, um alsdann nur noch langsam dünner zu

werden. Da er an der Basis durch eine schwache Ringfurche abgesetzt

ist, Ijricht er, wenn vollständig vorgestülpt, an conservirten und gehär-

teten Exemplaren leicht ab. Die Entwickelung der Genitalorgane er-

folgt ausserordentlich rasch. Die schon sehr früh in dem Uterus auf-

tretenden Eier sammeln sich hauptsächlich an dem der Genitalöffnung

gegenüberliegenden Gliedrande an, so dass sich hier nicht selten der

Uterus bruchsackartig vorwölbt, und auf diese Weise das höchst eigen-

thümliche Aussehen der Taenie noch vermehrt. — Ich habe diese cha-

rakteristische Art leider nur einmal in wenigen, noch dazu niclit selir

gut erhaltenen Exemplaren gefunden.

Von anderen Entozoen fand ich im Flamingo nicht selten Tropi-

docerca inflata Dies., nämlich fünfmal, also in fast der Hälfte der von
mir untersuchten Vögel. Weitere Nematoden habe ich nicht gefunden,

wohl aber noch mehrere Trematoden -Arten. Am häufigsten unter diesen

war ein kleines Dlstoiiium in der Gallenblase, welches ich mit keiner

bisher beschriebenen Species identificiren konnte. Ich halte die Art

daher für neu und nenne sie mit Rücksicht auf die auffallende Klein-

heit ihres Pharynx im Verhältniss zum Mundsaugnapf Distomuiii micro-

pharyngeum m. n. sp. Ich fand dasselbe viermal, aber stets nur ver-

einzelt, nur einmal in zwei Exemplaren. Trotzdem war bei Anwesenheit

dieses Distomum die Galle stets auffallend viscide.

Das Distomum micropharyngeum m. ist o™.'"65 lang bei einer Breite

von o'"."'30. Vorder- und Hinterende sind abgerundet. Die Saugnäpfe
sind verhältnissmässig sehr gross : der Bauchsaugnapf, welcher selir weit

nacli hinten liegt, etwa im fünften Sechstel der Länge des Thieres,

C.3*
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misst o"'."'i4, der Mundsaiiguapf .sogar o"'."'iS im Durclimesser. Dor

Pliarynx ist liicriiogen, wie schon erwähnt, ausserordentlicli klein:

l)ei einem Querdurclanesser von o"""03i ist er o'"."'036 lang. VAn Oeso-

phagus fehlt, die Gabelung des Darmes ei'folgt unmittelbar hinter

dem Pharynx, die beiden Darmschenkel reichen nicht ganz bis an das

Hinterende des Thieres. Die Cuticula ist sehr dünn; eine Bestache-

lung habe ich an meinen Exemplaren nicht wahrgenommen, doch

können etwa vorhanden gewesene kleine Stacheln schon aljgefallen

gewesen sein, da dieselben ja meist sehr hinfällig sind. — Die V^eiden

Hoden sind rundlich, in der Richtung von vorn nach hinten ein wenig

gestreckt (Längsdurchmesser o"'.'"ii, Querdurchmesser o"'.™09). Sie

liegen dem Hinterende genähert, zu beiden Seiten des Bauchsaugnapfes.

Das Ovarium liegt auf der linken Seite dicht vor dem Hoden. Seine

Form und Grösse ist die gleiche wie die der beiden Hoden. Ungefähr

in derselben Querebene mit dem Ovarium, jedoch etwas mehr dorsal

liegen die beiden Dotterstöcke, welche im Gegensatz zu dem V(>r]ialten

bei der Mehrzahl der Distomen der Medianlinie genähert sind, der-

gestalt dass sie zwischen den beiden Darmschenkeln liegen. Dabei

besteht jeder Dotterstock nur aus einer geringen Zahl von Drüsen-

foUikeln, etwa 4-6, welche dicht zusammengedrängt sind. Der grösste

Durchmesser der einzelnen Follikel beträgt o'".'"05, der kürzeste o"!"'04.

Die Schalendrüse liegt ungefähr in der Medianebene zwischen den beiden

Dotterstöeken. Der Uterus war an allen von mir gefundenen Exem-

plaren sehr stark entwickelt und erfüllte den ganzen Körper derThiere,

dergestalt dass am lebenden Object von der inneren Organisation fast

nichts zu erkennen war. Die zahlreichen Eier sind von hellgelblicher

Farbe und o'"."'02 9 lang, bei einer Breite von o"l"'oi5. Die Lage der

Genitalöffnung konnte ich am lebenden Thier nicht mit Sicherheit fest-

stellen. Da ich wiederholt im Lumen des Bauchsaugnapfes Eier fand,

so wagte ich die Vermuthung nicht von der Hand zu weisen, dass

das Genitalatrium in den Bauchsaugnapf hinein münde, wie diess Lr.-

viNSEN für iJifitomum SoinaU^rkw Lev. aus dem Darmkanal von Soma-

tfi-ia rnolUsslma Leach angibt. Die Untersuchung von Schnittserien lehrte

jedoch, dass hiervon nicht die Rede sein kann. Vielmehr liegt die

Genitalöffnung vor dem Bauchsaugnapf, aber unmittelbar an dessen

Rande, so dass auf diese Weise in der That leicht Eier in das Lumen

des Saugnai)fes hineingerathen können'. Sollte vielleicht das DiMonium

' Auf cinciii iiiiiiiiT Praeparatc iiiiiiidrn sogar Saugiiaiif und {ienitalöft'nungen

gewissenuassrii in i'iiii'ii uciiicinsaiiien \'orliol': doch liängt dies.s natürlich von dem

Contractioiis/iislaiid al.. i:r\viihnt sei hier j<>(hich noch, dass dem Distomum mkro-

pharynynnii in. ein Cirrhiis und ein Cirrhusbi'iitcl l'fhicn und der Ductus ejaculatorius

von aul'iVdlig stark entwickelten einzelligen (Prostata-) Drüsen unigelien ist. ähnlich wie

nach .iii':i, hei Apohlrnia nciswii (Rrn.).
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Soiiinterktr Lev.. welches sonst in Rücksicht seiner Genitalöfthung voll-

ständig isolirt dasteht, sich ähnlich verhalten? Ich möchte diess bei-

nahe vermuthen, zumal dasselbe auch sonst manche Ähnlichkeit mit

der neuen Art hat.

A\isser dem Distomum microphanjngeuiii m. fand ich in zwei Fällen,

und zwar das eine Mal in grösserer Zahl, noch eine zweite Art, zu

der Gattung (bez. Untergattung) Echinostornwn gehörig. Dieses Edd-

nostomum lebt im Dünndarm des Flamingo und findet sich hauptsächlich

in dessen vorderer Hälfte. Es sieht dem Echinostomum echinatum (Zeh.)

sehr ähnlich und ich habe es denn auch anfanglich für dieses gehalten.

Bei genauerer Untersuchung fanden sich jedoch Unterschiede. Die Zahl

der Haken ist ein wenig geringer, 33— 35. Auch sind die Haken

kleiner, 0.05-0.06mm lang, bei einer Breite von 0.016—0.018mm an

der Basis. Gegen die Spitze zu verschmälern sie sich rascher als die-

jenigen von Echinostomum echinatum (Zed.). Die Form der Mundscheibc

ist die gleiche wie bei echinatum , ihr Querdurchmesser aber erheblich

geringer, o"™345. Der Mundsaugnapf ist niclit ganz halb so gross

als der Bauchsaugnapf, o^.'^oS gegen o"'."'i9 im Durchmesser. Auf den

Mundsaugnapf folgt ein .Schlundkanal von etwa o"™05 Länge, erst hier-

auf der Pharynx, welcher o"'."'07 lang ist bei einer Breite von o"'."'04. —
Die Länge des ganzen Thieres beträgt 2'".'"i— 2"'.'"7 bei einer Breite von

o"\"34— o'".'"4. Die Anordnung der Genitalorgane ist im wesentlichen

die gleiche wie bei Echinostomum echinatum (Zed.). Der Uterus enthält

gleichfalls nur sehr wenige grosse Eier (Längsdurchmesser o^^'S, Quer-

durchmesser o'T6). Während aber bei der mehrfach genannten Art

aus unseren Enten die Vesicula seminalis halb vor dem Bauchsaugnapf

liegt, liegt sie bei dem Echinostomum aus dem Flamingo hinter dem-

selben. Die Endabschnitte der Genitalleitungswege verlaufen dorsal von

dem Bauchsaugnapf zu der unmittelbar vor demselben gelegenen Geni-

talöflnung. — Die grössere Hälfte der Echinostomen ist ja leider erst

sehr ungenügend bekannt, icli habe indessen die von mir gefundene

und vorstehend kurz charakterisirte Art mit keiner schon beschriebenen

Species sicher zu idcntificiren vermocht. Ich halte sie deshalb für neu

luid nenne sie nach ihrem Wirthe Echinostomum Phoenicopteri.

Ausser diesen beiden Distomenarten fand ich von Trematoden noch

einmal in dem Coecum eines Flamingo eine Anzahl kleiner Monostomen,

welche in ihrem anatomischen Bau vollständig dem Monostomuin atte-

nuatum Run. gleichen. Ihre Grösse ist freilich geringer; sie sind nur

i"™5— 2""" lang, bei einer Breite von durchschnittlich o™."'3. Bei dem
typischen Monostomum attenuatum Run. sind die entsprechenden Maasse

ungefähr doppelt so gross, alier diese Differenz allein berechtigt nicht

zur Aufstelluns- einer neuen Art. T)ei Übereinstimmuns: des anatomi-
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sehen Raiios. Ich rocline deshalb die von mir gefundenen Monostonien

des Fhimingo zu der angeführten RuDOLPHi'schen Art. Sollte sich bei

künftigen Beobachtungen die GrössendifTerenz als constant erweisen, so

würde es sich meines Erachtens nur um eine Wirthsvarietät handeln,

nicht um eine besondere Art.

II. Tunisisclie Dipylidieu.

In einer in der Umgegend von Tunis geschossenen Zibethkatze

fand ich Dipylidieu, welche mich namentlich mit Rücksicht auf den

Bau des Rostellum interessirten. Es sind ja schon Dipylidieu aus

Zibethkatzen bekannt. Die von Gervais in Monti^ellier beobachtete

und als Hnhjsis genettae bezeichnete Taenie' wird von Diamare als Dipi/-

lidium aufgefasst", ob mit Recht oder Unrecht, lässt sich bei der mangel-

haften Beschreibung bez. Abbildung Gervais' nicht sicher beurtheilen.

Vor einigen Jahren hat dann Setti ein Dipi/lidium aus der Zibethkatze

Abyssiniens lieschrieben^. Die von mir in Tunis gefundenen Dipylidieu

sind jedoch mit diesem Dlpi/liilium Ge7Tai$i Stltti eben so wenig identisch,

Avie mit irgend einer anderen der beschriebenen Arten. Sie kenn-

zeichnen sich schon dadurch als verschieden, dass sie nur drei Haken-

reihen besitzen, während unter den bisher bekannten Arten vier die

geringste Zahl war. Ihrer Form nach schliessen sich die Haken von

Dipylidkun tr'iserlale m., wie ich die neue Art nennen will, am nächsten

an diejenigen von Dipylidlum Tr'mchesü Diam. an."* Wie diese besitzen

sie je zwei Wurzelfortsätze, einen vordem längern und einen hintern

kürzern, keine Fussscheiben wie die Haken der übrigen Dipylidien.

Ich zweifelte deshalb aucli anfanglich, ob die von mir gefundene Ai*t

nicht mit Dipylidlum Trinchesü Diam. identisch sei. Indessen spricht

schon die Zahl der Hakenreihen hiergegen , da ich eine Variabilität

dieser Zahl, wie ja Setti eine solche bei Bipylidivm Gervaisi in aus-

gesprochenstem Maasse fand, bei den von mir untersuchten Exemplaren

nicht nachweisen konnte. Bei genauerer Untersuchung stellten sich

dann auch nicht unwesentliche anatomische Unterschiede im Bau des

Rostellums heraus. Doch spricht auch dieser Bau dafür, dass unter

' Gervais, I'.. .Sur (jiiclijiies t'iitozoaircs taenioidi's et hyilatidrs. INK'iii. Acad.

Sc. Lcttr. Montpellier, 1847, [). 88.

- Diamare, V., 11 senere Dipylidium. Xapoli 1893. (Estr. d. Atti R. Acead. Sc.

fis. inat. Napoli, Vol.VI Ser. 2 No. 7) p. 10.

^ .Setti, E., Dipylidlum Gervaijti n. sp. üenova 1895. (Esti-. d. .\tti Soe. Lig.

Sc. Natur, e Geogr., Anno VI Iksc. II.)

* Vher Dipylidiiitn 7/v«cÄio.«// Diam. vergl. die soehen citirte Moiiogiapliie Diamare's

p. 8 — 9 und 15— 17. Eine \orläufige Notiz erschien unter dem Tilri: Di um nuovo

Cestode del genere Dipylidium in 15oll. Soc. Nat. Napoli, Ser.II .\nno6 ^^)1.(J läse. i. 1892.
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allen Viislier bekannten Arten der Gattung das DlpyUdkuii Trinchesü

DiAM. der neuen Art verli.ältnissmässig- am nächsten steht. Auf diese

Verhältnisse hier näher einzugehen, würde mich zu weit führen. Ich

muss mich auf die Bemerkung beschränken, dass das Rostelluni von

DipyUdium trlseriale m. in gewissem Sinne eine Mittelstellung einnimmt

zwischen dem Rostellum von DipyUdium Trinchesü Diam. und demjenigen

der Cystotaenien. Es bestätigt auf diese Weise den von Diamare unter-

nommenen Versuch, das Rostellum dieser so verschieden organisirten

Taenien zu homologisiren, gegen welchen ich früher Bedenken geäussert

habe. Andererseits ergeben sich aber auch Anknüpfungspunkte an

das Rostellum der Davaineen, so dass sich nunmehr die verschiedenen

Typen des Taenienrostellums leicht und sicher auf einander zurückführen

lassen und eine empßndliche Lücke in meinen liisherigen Untersuchungen

über das Rostellum der Taenien ausgefüllt ist. Bezüglich der Details muss

ich auf eine in Vorl)ereitung befindliche ausführliche Arbeit verweisen.

Das DipyUdium trlseriale m. ist im Durchschnitt 25""" lang. Der

Durchmesser des Scolex beträgt im Mittel o"!'"3 , derjenige der Saug-

näpfe o'"."'i. des Rostellum o'"."'i5. Die Haken der ersten Reihe sind

o"™o682 lang (von der Spitze des Hakenfortsatzes zu der des langen

Wurzelfortsatzes gemessen , vergl. Fig. 4), diejenigen der zweiten Reihe

0.0568, die der dritten endlich 0.0432

Mm. Die (xenitalöflhungen liegen an der

Grenze von vorderm und mittlerm Dritttheil

der Proglottidenlänge. Die Proglottiden

mit vollentwickelten Genitaldrüsen sind

ungefähr quadratisch . Die Anordnung der

Genitalorgane zeigt keinerlei Al)weichun-

gen von dem von anderen Dipylidien

bekannten. Die Eier sind in den reifen

Proglottiden einzeln in das Parenchym

eingebettet, nicht zu mehreren vereinigt

wie bei DipyUdium canlnum (L.).

Diese Charakteristik gilt indessen

nur für einen Theil der von mir in jener

Zibethkatze gefundenen Cestoden , sowie

ferner für Cestoden , welche Hr. Prof.

Braun in einer im hiesigen Thiergarten

eingegangenen indischen Zibethkatze gefunden hat. Ich selbst fand

dagegen in demsellien Wirthsthiere noch einige kleinere Dipylidien von

höchstens lo"""', deren Scolex gleichfalls entsprechend kleinere Dimen-

sionen aufwies: Durchmesser o"™! 5, der Saugnäpfe o"'."'07, des Rostellums

0.07 -o. I mm, Länge der grössten Haken nur o"""030. Die Form und An-

Fkj. 4.
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onliiuiin' dvv Ilakon war (la^rgvn die ^Iciclic \vi(> Lei dein typiscIicMi Uipi/-

liilhiin triücriale m. Da nun diese kleinen Dipylidien eine grosse Varia-

bilität erkennen Hessen, so hätte ich mich trotz des Fehlens einer solchen

Variabilität bei dem gleichzeitig gefundenen typischen tri'<eriale und

trotz der crwälmten Differenzen, die um so auffälliger sind, als sie

sich auch auf die Haken t-rstrecken , doch wohl kaum zur Aufstellung

einer weiteren neuen Art entschlossen, wenn ich nicht bei diesen

kleinen Formen constant einen höchst eigenartigen Bau der Genital-

organe gefunden hätte. Im Gegensatz zu allen anderen Dipylidien ist

nämlich stets nur ein einheitliches rundliches Ovarium jederseits vor-

handen, welches nach seinen Lagebeziehungen zu den übrigen weib-

lichen Genitalorganen dem medianen Ovarium der übrigen Dipylidien

entspricht, an dessen Aussenseite die Vagina entlang läuft. Von einem

lateral von der Vagina gelegenen Ovariimi, Avelches allerdings auch

bei anderen I)i])yli(lien schon schwächer ausgebildet ist als das

mediane, habe ich weder auf Totalpraeparaten, noch auf Schnitten

etwas wahrnehmen können. Andere Abweichungen sind weniger auf-

fallend, aber gleichfalls durchaus constant. Die Proglottiden mit voll-

entwickelten Genitaldrüsen sind erheblich länger als breit: die ent-

sprechenden Maasse sind o"™6 : o"'."'3, gegen o"'.'"8 : o"™8 hei Dipi/Udmiu

triserialp m. In Zusammenhang hiermit steht eine etwas abweichende

Anordnung der Hoden, welche häufig, aber nicht immer, in zwei fast

regelmässigen Längsreihen angeordnet sind. Die Genitalöflhimgen lie-

gen etwas weiter nach vorn, zwischen erstem und zweitem Viertlieil

der Proglottidenlänge. Bei weiterm Wachsthum entwickelt sich nur

der hinter den Genitalöfthungen gelegene Abschnitt der Proglottis, auf

welchen der Uterus l)eschränkt ist. In reifen Proglottiden sind die

Genitalöffnungen in Folge dessen fast ganz ans Vorderende gerückt.

Meist springen dann die Genitalpapillen stark Ijuckelförmig vor und

verleihen der Proglottis ein sehr charakteristisches Aussehen. Nie

findet sich vor und zwischen den Cirthusbeuteln auch nur ein einziges

Ei; diese liegen, erst hinter jenen beginnend, in grosser Zahl einzeln

im Parenchym eingeschlossen. Die reife Proglottis sell)st ist aT'o lang

und o"'.'"4 breit, gegen 5 : i mm bei Dipi/Iidkmi triscrlale. — Diese anato-

mischen Abweichungen sind so einschneidender Natur, dass sie die

Aufstellung einer neuen Art erheischen, für welche ich den Namen
Dipyridmm nionoophorum ni. A'orschlage.

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass ich in Tunis auch Dipijli-

(liin/i ic/iiiiorhijiichoidps Sons, gefiuiden habe, und zwar in (<inis nilo-

tlciis Geofir.
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Zur Entwickelung von Hatteria.

Von Prof. Dr. ISchauixslaxu
in Bremen.

(VorgeIes,-t von Hrn. Hertwig.)

L/ie Anzahl der von einem Thier abgelegten Eier beträgt 9-1 2 : die-

selben sind von länglicher Gestalt — ungefähr 24-28""" lang und 16

bis 20™"' im grössten Querdurchmesser — und werden von einer ziem-

lich derl)en, weissen Schale umhüllt, welche an C'onsistenz die unserer

Eingelnatter -Eier etwas übertrifft, da sie einen grössern Gehalt an

kohlensaurem Kalk besitzt.

Die einzige Notiz, welche wir bis jetzt über die Hatterien -Ent-

wickelung haben, rührt von Thomas her, welclier die Thiere in Auck-

land in Gefangenschaft hielt. Er sagt in derselben' (wenn ich ilin recht

verstelle), dass die von einem Individuum gleichzeitig abgelegten Eier

Embryonen verschiedener Entwickelungsstadien enthielten, von einem

Stadium an, das ungefähr dem zweiten Tage des Hühnchens entspräche,

bis zum fast völlig entwickelten Thier. Mir ist diese Angabe von Thomas
ganz unverständlich; abgesehen davon, dass die Eier sehr viel früher

abgelegt werden, während sie sich nämlich noch im Gastrulationszustand

befinden, enthält nach meinen Erfahrungen jedes Gelege ausnahmslos

die Embryonen in ein und demselben Entwickelungsgrad.

Stadium A. In den jüngsten von mir gesammelten Stadien fand

ich ein sehr regelmässig ausgebildetes Embryonalschild vor, das sich

sehr distinct, häufig sogar durch eine kleine Furche von der Um-
gebung absetzt. Seine Gestalt ist etwas variabel, meistens kreisrund,

oft aber auch mehr oder weniger länglich. Es wird durch eine area

pellucida von dem Dotter getrennt und liegt in derselben meistens

etwas excentrisch, so dass sein hinteres Ende sich näher dem Dotter

befindet als sein vorderes. An dem erstem gewahrt man in vorzüg-

licher Ausbildvmg einen grossen Urmund, welcher in einen ziemlich

langen Urdarm hineinführt; derselbe war an seiner ventralen Seite

bereits geöffnet. Bei der Betrachtung von unten fällt zunächst eine

Verdickung des hintern, von dem Urdarm durchbohrten Theiles des

Proceedin-s of tlie Koval Society nf London. Vol. XL^']II. li
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Emhrvoiialscliildcs nur, die (hircli eine mächtii^e Aushildunü: des Mesoderins

hervorgerulbn wird. R(>iielniä.ssig findet sieh an der ventralen Urdann-

mündung ein kngelfiirniiger Knopf (entodermal). Sehr auffallend wird

das Bild aber namentlich dadurch , dass sicli von der Unterseite der

Keimscheibe ein Netzwerk von mehr oder weniger röhrenförmigen Strän-

gen ausbreitet, welches sich in eine unterhalb der Scheibe befindliche

Höhle hinein erstreckt.

Diese Subgerminalhöhle ist bei Hattcrla von sehr grosser A\isdeh-

nung; ihr Boden wird von einer faserig geroimenen Masse gebildet, die

eine so grosse Consistenz besitzt, dass die Höhle oft ganz unverletzt

aus dem sie umgebenden Dotter herausgelöst Averden kann. Die sub-

germinale Höhle ist angefüllt mit einer im Leben fast flüssigen, nach

dem Conserviren jedoch geronnenen Masse, die sehr zarte Fasern auf-

weist; Merocyten sind in ihr hin und wieder eingestreut. Die oben er-

wähnten Entoblaststränge erstrecken sich in diese Substanz hinein und

werden von ihr rings umhüllt. Etwas ältere Stadien (Stadium B)

zeigen die dorsale Öffnung des Urmundes winkelig gebogen (Spitze cra-

nialwärts gerichtet); unmittelbar an ihn setzt sich eine seichte Rinne

an, die sich allmählich nach vorn verlängert und dann auch vertieft;

es ist die Medullarfurche.

Eängs- und Querschnitte zeigen, dass die Bildung der Chorda,

des Mesoblasts und des Entoblasts sich fast genau in derselben

Weise vollzieht wie bei den Schildkröten [Mltsukuri], wie denn über-

haupt die Hatteria mit diesen unter allen anderen Reptilien die grösste

Ähnhclikeit aufweist. Trotz dieser Ül)ereinstimnmng in den beobach-

teten Thatsachen will ich jedoch an dieser Stelle nicht auf die Deutung

derselben und auf theoretische Erwägungen eingehen, zumal die Autoren

in ihren Meinungen hierüber bis jetzt sehr von einander .'abweichen,

möchte aber bemerken, dass meine Anschauungen in manchen Punkten

mit denen von Will jedenfalls nicht im Einklang stehen.

Die älteren Stadien, über die ich später an zahlreichen Al)bildun-

gen Auskunft geben werde, brauclie ich wohl kaum einzeln zu be-

schreiben. Erwähnen mag ich nur nodi Stadium C (Nr. 31), bei dem

die Medullarrinne bereits sehr tief geworden ist und sich am vordem

Ende das Proamnion gebildet hat; bei durchfallendem Licht ist bei

ilmi die Ausdehnung des Mesoblasts gut zu beobachten, der sich rechts

und links vom Urnnuid in Form einer wohl ausgebildeten Sichel er-

streckt. — Je älter der Embryo wird, desto mehr biegt das Kopfende

nach unten um und senkt sich in den Dotter tief hinein.

Der neurenterische Canal bleibt sehr lange offen; er ent-

wickelt sich anscheinend ohne vorherigen Schluss aus dem ursprüng-

lichen Urdarni.
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Die erste Anlage des Parietal-Auges ist eine einfache sack-

artige Ausstülpung der Decke des Zwischenhirns. An derselben maclit

sich bemerkenswerther Weise sehr bald die Bildung der späteren

Linse bemerkbar; erst dann, naclidem dieselbe bereits begonnen hat,

zeigt sich an der Seitenwand dieser primären Ausstülpung eine zweite

Aussackung — die Epiphyse — . Ein Parietalaugennerv ist im spä-

teren Stadium in ausgezeichneter Ausbildung vorhanden; er verläuft

ausserhalb der Epijshyse an deren concaver Seite etwas ausserhalb

ilirer Medianebene. Noch bei ganz reifen Embryonen ist der Parietal-

augennerv deutlich vorhanden; ist der Strang, welcher die Epiphyse

mit dem Parietal-Auge verbindet, zum grössten Theil auch bindege-

webiger Natur, so ist innerhalb desselben der Nerv doch deutlich

nachzuweisen. Das Auge ist auch äusserlieh bei bereits ausgeschlüpften

Thieren noch mit blossem Auge vortrefflich zu sehen.

Schliesslich erwähne ich noch bei Embryonen, die kurz vor dem
Ausschlüpfen stehen (und übrigens im Besitz eines Eizahnes sind),

die interessante Erscheinung, dass sie an dem ganzen Unterkiefer und

der Kehle eine sehr deutliche Längsstreifung, an dem ganzen übrigen

Körper eine ebenso bestimmte Querstreifung und Bänderung auf-

weisen, während die erwachsenen Tliiere einheitlich gefärbt und nicht

gebändert, sondern mit kleinen Punkten getupft sind.

Ausgegeben am 27. October.
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Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

''L Hr. Saciiau las: Über das Dogma der Ibaditen.
Ausgehend von der Ermordung des Clialil'en Otliman als der ältesten Quelle der

Spaltung im Islam besprach er den Ursprung der Secession , der Secte der Charigiten

und ihre älteste Geschichte, um sich dann derjenigen Form der Secession zuzuwenden,

welche von Abdallah Ibn Ibäd herrührt. Ihi-e staatsrechtlichen Anschauungen wurden

auf ürundlage der in dem Kesf-elghiunma überlieferten Correspondenz zwischen dem
f'haüfen Abdelmelik imd Ibn Ibäd dargelegt und darauf die Besonderheiten ihres

Religionsgesetzes in Theologie, Cäremonialgesetz und Recht Ijesprochen. Ein beson-

derer Abschnitt wurde den Differenzen zwischen dem Ibaditischen und Sunnitischen

Islam auf dem Gebiete der Eschatologie gewidmet.

2. Hr. KiRciiiiOFF legte eine Abhandlung des Hrn, Prof. Dr. M.\x

Feänkel vor: Eine Inschrift aus Argos.
Eine mehrfach, aber ganz unzulänglich herausgegebene Inschi-ift (zuerst ('.]. Gr.

1145), die der Verfasser im Museum von Argos aufgefunden hat, erweist sicli als eine

äusserst wichtige liistorische Urkimde: das Scludddocunient über die Erstattung der

von den Arkadern in der 104. Olympiade (der sogenannten Anolympias, 364 v. Chr.) in

( )lympia geraubten Temjielschät/.e.

B. Hr. I. Bkkker in IIei<!elberg sandte ein: Über die natür-

liche Beschaffenheit der Objecte unserer dinglichen Rechte.

(Ersch. später.)

Es wird versucht, die naturwissensclial'tliche .Vuffassung der Stoffe als Krai't

centren zur besseren Erfassung und Weiterbildung des geltenden Rechtes zu benutzen.

Der Unterschied von körperlichen und unkörperlichen Sachen wird festgehalten. Die

beweglichen und die unbeweglichen Sachen werden begriff"lich scharf gesondert. Die

ersteren sind lediglich Kraftcentra; die Gewalt über sie besteht in der .\uslieutung der

in ihnen liegenden Kräfte. Gi'undstücke dagegen umfassen zweierlei Herrschaftsobjecte:

den begrenzten Raum und die in diesen Raum hineingeliörenden Sachen. Die Folge-

i'ungen aus diesem Unterschiede zwi.schen Alobilien und Grundstücken für Erwerb

und Rechtsschutz werden gezogen. — Dingliche Rechte köimen gestört werden durch

\'erniclitung der beherrschten Sache oder durch Entziehung oder dui'ch Ausnutzung

dei- in der Sache enthaltenen Kräfte durch einen Unbefugten. In den ersten beiden

Beziehungen ist durcii alte und neue Rechtsordnungen ausreichend für den Schutz des

Verletzten gesorgt. In der dritten aber hat man den römischen Re^chtsschutz (das

* prsflieint nicht in den akadcmisclien Schriften.
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Kiirtiuii usus) i'alli'ii lassen. Das hat sieh in neuerer Zeit heim so«;. Diehstahle an

Kh'ictrieität geräelit. Die Entscheiduni; des Reichsnerieiits ist nacii jj;eltendem Reehte

unanfechtbar, zeigt aber die Unzulänglichkeit dieses Rechtes. — ^'on diesem Stand-

])unkte aus erscheinen die sog. inunateriellen Güterrechte parallel zu den dinglichen

Rechten. Es sind hier Rechtssätze in Frage, die den einzelnen Menschen in der Ver-

werthung von Naturkräl'ten schützen, die im Bereiche seiner physischen Herrschaft

liegen.

4. Hr. DiLTiiEY macht Mittheiliing über den Inhalt und Wertli

der von der Familie Hagen der Akademie für die KANX-Ausgabe gütig

zur Benutzung überlassenen Handschriften, welche Hr. Mommsen in einer

früheren Sitzung vorgelegt hat. Unter diesen Handschriften befinden

sich zwei Abhandlungen Kant's, welche ebenso wie die über Kästner's

Aufsätze von Kant abgefasste, die H. Dilthey früher herausgegeben

hat, von Kant als Material für die ScHULTz'sche umfangreiche Recensiou

des zweiten Bandes des EBEEiiARn'schen Magazins geschrieben worden

sind. In einer anderen Handschrift liegt das Manuscript des Auszugs

der Naturgeschichte des Himmels vor, welchen Gensichen in Kant's

Auftrag abfasste; in dasselbe sind Kant's Änderungen eingetragen; das

letzte Capitel ist in dem Druck durch eine Darstellung ersetzt, welche

eine spätere Theorie Kant's über einen wichtigen Punkt seiner mecha-

nischen Erklärung enthält; dieses ganze Sachverhältniss sichert urkund-

lich die Authenticität des von Genshiien in Abweichung von Kant"s

Schrift als dessen spätere Ansicht Vorgelegten.

5. Der Vorsitzende legte vor: P.sycliologische Untersuchungen

über das Lesen auf experimenteller Grundlage von Benno ERn:MANN und

Raymond Dodge. Halle a. S. 1898.



635

Eine Inschrift aus Argos.

A'on Prof. Dr. !Max Fränkel
in Berlin.

(Vorgelegt von Hrn. Kiriiihoff.)

LJie Urkunde, die ich hier nach eigner Abschrift vorzulegen gedenke,

befindet sich in dem kleinen Museum, das im Erdgeschoss des

Gymnasiums von Argos untergebracht ist. Sie steht auf einer oben

der linken Ecke verlustigen und rechts beschädigten, unten abge-

broclienen Kalksteinplatte, die o"'4i liocli , o".'47 breit, o'I'og dick

ist. Die Erhaltung der Schrift, die unverkennbar den Charakter der

ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts trägt, ist verschieden: während

die kleinere rechte Hälfte zumeist ohne Schwierigkeit lesbar ist, hat

eine nach links zunehmende Verscheuerung die Anfänge der Zeilen,

mit Ausnalnne der drei ersten , völlig zerstört. Die Inschrift ist keines-

wegs unveröffentlicht: einen Theil der vier ersten Zeilen hat Fourjiont

in der Kirche der Panagia abgeschrieben (Boeckh, C. I. Gr. 1145);

QuiNET, der angiebt, dass er den Stein «sur le tolt d'une egllse d'Argos «

gesehen habe, versuchte eine vollständige Copie, die Le Bas, Expedi-

tion de Morre II loi (und Inscriptions recueillies par la commission de

Moree 3, 1837, 208 a. 61) herausgegeben und Rangabe, Antiquites hellmi-

ques II n. 959 wiederholt hat. Darauf hat Göttling (Gesammelte Ab-

handlungen I 42) den Stein »in der Nähe eines Brunnens, nicht weit

vom Markte« abgeschrieben. Eine die gedruckten weit übertreffende

Copie fand ich nachträglich in einem der Tagebücher von Ludwig

Ross, die Eigenthum unsrer Akademie sind, mit der Ortsangabe »Argos,

in einem Brunnen« und der Beischrift »An Boeckh Mai 1840». Dass

Boeckh die Mittheilung nicht nutzbar gemacht hat, ist wohl darauf

zurückzufüliren , dass Mängel der Copie gerade in der Überschrift die

Erkenntnlss des Inhalts erschwerten und dass eine der wiederkehren-

den Abbreviaturen damals aufzulösen unmöglich war: so ist der Schatz

dieser Urkunde, deren Bedeutung aus den Veröftentlichungen nicht

kenntlich war. bis jetzt ungehoben geblieben.
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IN TU Y A rn NOS KATAA IKAIAEON
YBI A l'ü^ XXAAEIO^;XPBA^AI
A F N A i A A s; nie. KATA-^IKAIK /\

T[0|K|o|| ^ O N T n N A P K A A n N I A Bt(7C^,

r. NAIAF^IKAIAAS; nir. A P o /

VIABTIXXPAPXITEAHSi
r. N 1 A P K A A -T N I A 8 T I X X P A N A P o B

o| K o I N|ON|T r. I A P K A A r. N I A B TIM A /

A[E| '^ N A I T o K o I N u ^ T n N A P l< A A n I

' A ^ A M n N K A E r. "^ A I A F i>
I K I S r.iral

TllM^AAinNIABTIXBBBBXPHEP t.

AV.lTOKOINONTnNAPKAAHNIA B

PElSITAAASKAEnNAI nir.T o K o | N O ^

^|| l| A H (IXL9IBXPbEP5;IAA M O

AIjSTnN 5;TYM*AArnN
u D B G p u : ; : z z x p p t> A Y /'i

t I I
o S T o K o I [^ '> M T ri N A P K A A -Q N

XX PMENA|AI AAx;K/\EnNAl
ni^AP; AETIBBBOOO

2o APuAISiTHNSTY

Dem obenstelienden AbdriR-k ineinor Lesung sind in f^ckiftcn Klani-

niern einige von Ross gesehene Bnehstaben, die heute nicht melir kennt-

licli sind, eingefügt und ausserhalb der Bruchlinie, was, schon zu Ross"

Zeit nicht mehr erhalten, Quinet autgezeichnet hat, soweit es glaub-

würdig ist. Die Zeilen i6 und 17 laut(Mi nämlich bei Quinkt

,6 XPrOAYMEKIOlOITO
r, KONONTHNAPKAAnN

Diese Angabe ist oti'enbar so entstanchMi, dass d(>r Anfang von

Z. 17 aus Nacldcässigkeit noch in Z. 16 geschrieben ist, wobei "El Ol OS
in KlOlOZ verlesen wurde; das vor diesen Buchstaben angegebene

Sigma wird man durch diesen Zeugen auch nicht als gesichert an-

sehen. Am Ende von Z. 1 8 hat Quinet nach NAI ohne Lücke noch

AI'kAAflN. was, wie schon der Raum beweist, unmöglich gestanden

hat; er wird es aus Z. 19 eingeschwärzt haben. Dass es überflüssig

wäre, alle Varianten dieser selbst für ihren Urheber ungewöhnlich

schlechten Ab.schrift aufzuzählen, wird man nach diesen Proben glaul)en;

aucli Göttling's Copie ist äusserst fehlerhaft und unvollständig. Da-

gegen gebührt es sich, die Abweicliuiigen von Ross vollständig zu

verzeichnen, wobei ich liemerke, dass ich meine Lesungen an einem

wohlgehingenen Papierabdruck nachzuprüfen im Stande war.
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Z. I beginnt bei Ross KTOY.TßNOZ; das K zu Anfang hatte

ich nicht gesehen, doch lässt der Abklatsch den unteren Theil er-

kennen (A r ß N O Z hat richtig Göttling ; vorher nichts). — Z. 2 . . Y N
I A I t Y K X. -^ Z. 3 Anf. AN...AIAAS:..KA. — Z. 5 zu Anfang

fehlt n. Dann P statt F. — Z. 6 Anf XIAB. — Z.7 Ende POL —
Z.8 zu Ende fehlt A/. — Z. 10 Anf vollständiger P M N AM. — Z. 14

vollständiger : BTIXBBBBXP. — Z. 16 Anf. F F F P o. _ Z. 1 7 zu

Anf. fehlt ~E. — Z. 17. Das Lambda nach A hat auch Ross.

Ehe eine Umschrift gegeben werden kann, ist es nöthig, die ständig

angewendeten Abkürzungen aufzulösen. Selbstverständlich ist, dass XP
bedeutet ^pvcroT; dass wir T I als Ti/id zu verstehen haben , sagt uns

die Inschrift selbst, da das Wort einmal, Z.8, ausgeschrieben ist. Nicht

weniger sicher ist die Bedeutung von AF: cu=prJT6V€. Ich kann für

dieses Wort folgende inschriftliche Zeugnisse nachweisen, von denen

ich nur Nr. 2 und 3 nicht selbst copirt habe

:

1. Weihung aus dem Heraion von Argos (Richakdson, American

Journal of Archaeology 11, 1896, p. 42 n. 12), etwa um 460 geschrie-

ben. Es werden am Schlüsse die fungirenden vier Hiaromnamonen,

jeder aus einer der alten dorischen Phylen angeführt, der erste mit

dem Zusatz unsres Wortes: 'YppaXiwv Hvfxavs oFpriTeve.

2. Archaische Inschrift von Fourmont in Kutsopodi bei Argos (west-

lich vom Heraion) abgeschrieben, C.I. Gr. 18 (Roehl, Inscr. ant. 39), Z. 3 :

AFRjKYhAaOZiBYA^...
Dass dies zu lesen ist äFp{riT6ve) KiiXaös 'YXe{vs (oder TA\[eus'), wird

nicht zweifelhaft sein. Man sieht, wie alt die Sitte ist, das Wort ab-

zukürzen.

3. Schiedsspruch von Argos zwischen Melos und Kimolos, in

Smyrna gefunden (LeBas, Voyagellli. Dialekt -Inschriften 3277), aus

dem vierten Jahrhundert (über die Zeit vergl. Kirchhoff, Alphabet

100 f.), am Schluss: ApriTeve Aewv ßwXäs aevTepas.

4. Ehrendecret des als Korne neu erstandenen Mykene (Tsundas,

'G(^t)pep\s äp^aioXo'yiKri, 1 897, 1 56), erlassen zwischen 197 und 1 95 v. Chr.

Im Praescript nach der Monats- und Tagesdatirung äpriTeve Bap.Lop'ywv

i\eX<pi(i)v TipoKpiTov /\di(povTevs. Das letzte Wort bezeichnet, wie der

Herausgeber, der aus Versehen äpicTTeve giebt, erkannt hat, die Phyle.

5. Bruchstück eines ebendaher stammenden, kaum viel jüngeren

Ehrendecretes (Tsundas, ebenda 158); im Praescript wie bei Nr. 4 nach

der Datirung: äptjT[eve Saptop'ywv ü SeTva.

6. Bruchstück vom Obertheil einer Kalkstein -Stele im Hieron von

Epidauros, veröffentlicht von J. Baunack, Philologus, 54, 1895, 60 n.i;

' Mit dem letzten Zeichen kann Fourmont sowohl ^ wie t- wiedergegeben haben

;

das erstere ist wohl .wahrscheinlicher.

Sitzungsbericlite 1898. 64
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Sclirift des vierten, spätestens des beginnenden dritten Jahrhunderts.

Niclit »Rest einer Liste von Aufträgen oder Arbeiten«, sondern Proxenie-

decret für Menekles, Menekles' S., dessen Name in einer trotz der dop-

pelt so grossen Buclistaben von Baunack übersehenen Zeile überge-

sclirieben war. In den Praeseripten Z. 2 : E I A Pil N : A PH : ^, d. i. G'«-

pwv (oder -eidpwv) äpt]{T€ve) A[i'/7ai'S.

Der Sinn des Wortes ist ganz offenkundig »führte den Vorsitz«;

in Nr. 3 und 4 ist das Collegium im Genetiv angegeben'. —
p]s bleibt die Abkürzung I A , für deren Erklärung die Auswahl

unter der nicht grossen Anzahl der so anlautenden Wörter äusserst

gering ist. Ich zweifle nicht, dass es iapöv bedeutet.

Danach wird die Lesung der Inschrift folgende sein:

'G]k rov äyuivos KUTaSiKai- Aeov[Tcis . . .

o]v B, ia[p]ov XX. 'AXe7os xp{v(To7) B- "Ava[Kos?. KXecova-

i\- äF(pi']Teve) N[iK]dlXas. KaTaSiKai Ka[l

. . . . T6 Koivov Twv 'ApKaSwv ia{p6v) B, [Ti{pä) ....

. . . .
• KX€]u)var äF{pi']Teve) NiKa'lXas. A 7r6X[is twi'

lTvp(f)aXiw]v ia{p6v) B, ri(pä) X xp{v(ro7)- Ap^ireXijs, [Tb koi-

vov t]wv ApKc'iSwv la{p6v) B, Ti{fxä) X xp{v(ro7)- Av§p6ß[ios,

T\b KOIVOV TU)[v] ApKc'iSwv ia{p6v) B, Tipa X
. . . )(p[v(TdL) K^Xewvai. Tb koivov twi' ApKä§w[v

laipbv) H, Ttipa) X )(]p{vao7)- Mväfxwv, KXewvar ctFipiireve) O'ikis.

A TToXis (twi')" I]T[v]fi(paXiü)v iaipbv) B, Ti{pa) XBBBB ^p{v(T6i)- öepcr-

iSapos, . . . .]\a[s]. Tb Koivbv twv ApKaScov ia{pbv) B,

T/(/Ua) .... xp{v(To7)- '0\p€0-Tci§as, KXewvcu. Tb KOivbv

Twv ApK(iS(i)]v iaipbv) B, [T]i{pa) X[B1B[B]B xpi^(^o7)- öepcriBano-

s, KX€wvai?\. A iröXis twi/ iTVjKpaXiwv [iaipbv) B,

Tiipa) XXXX]BBBBno:::ZZ j/)(i;o-o?)- floXvp

G)]|-/Ö6os. Tb Koivbv tS)v ApKciSwv

iaipbv) B, riipä) X]X ^p[v(To7)- MevaX[Ki\Sas, KXewvai. [Tb

Koivbv t]wv Ap[KciS(i)v i]a{pbv) [BJ, t((/j«) BBBOOO ....

_______________ A iröXis Twv lTv[p(pa-

Xiwv] -------------------------

' Für die Etymologie wird man ziiniiclist an den in prjTÖs, pi'iTpa, ptJTap n. a.

vorliegenden Stamm ppe denken; das vorangeliende Alpha dürfte das .syllabische Aug-

ment an Stelle von e sein (s. Ahrens, De dial. 1 229). Es ist leichtverständlich, dass

das archaische, formelhaft nur noch in der einen Zeitform gebrauchte Wort in seiner

Ganzheit, also mit dem alten Augment, bewahrt und später nur der überhaupt

aufgegebene Laut Vaw ausgeworfen wurde. Die jüngsten Beispiele Nr. 4. 5 finden

sich übrigens in Urkunden , deren Sprache nachweisbar archaisirt. Als die eigentliche

Bedeutung ergiebt sich »war Sprecher».

^ Da-ss TÜv gestanden hat, macht der Raum unmöglich; es m.ig aber nach der

durchgehenden Analogie nur aus \^ersehen weggeblieben sein.
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Was in dieser Liste sofort auffallen niuss, ist die Höhe der mit

Tifid bezeichneten Geklsummen. Die Bedeutung der angewendeten

Zahlzeichen ist nicht zweifelhaft; die nicht von selbst verständlichen

(X = iooo, B=:ioo) begegnen auch auf einer andren argivischen In-

schrift, die jünger als die unsrige, aber noch aus dem vierten Jahr-

hundert ist (BuRsiAN, Bullettino d. Inst. 1854 p. XVI. Rangabe, Antiq.

II 2346. Foucart-Le Bas II i is"'. Dialekt-Inschriften 3286), und sind

von DiTTENBERGER (Hemies 7, 69 ff.) erklärt worden: O, das dort in der

unerheblich variirten Form O auftritt, ist sicher Zehn; für P, das in

Z. 16 unsrer Inschrift zwischen B und O steht, ist jetzt die Bedeutung

Fünfzig, die Dittenberger schon für die wahrscheinliche hielt, zur

Gewissheit geworden ; der Punkt bezeichnet die Einheit der Drachme,

der Strich — den Obolos'. Ergänzt man, wie ich gethan habe, Z. 16

und 18 die geringste Anzahl von Stellen, die nach den Raumverhält-

nissen möglich erscheint^, und rechnet für die Z. 4/5 und 13 ganz,

Z. 9 theilweise fehlenden Posten, sowie für die mit dem Schluss der

Inschrift verloren gegangenen mir gegen 6400 ^pvcroT, so betrug die

Gesammtsumme der Schätzungen 20000 j^jOfcro? oder aeginetische Gold-

stateren. Da wir den Goldstater zu 20 Silberdrachmen anzusetzen

haben (s. Boeckh, Staatsh. ' I 29), so ergiebt dies Minimum 400000

aeginetische Silberdrachmen, deren Metallwerth etwa einer gleichen

Anzahl von Reichsmark entspricht: eine für die oekonomischen Verhält-

nisse des vierten Jahrhunderts ganz ungeheure Summe , die aber sicher

noch unter der wirklichen ist.

Zum Glück steht an der Spitze der Urkunde eine Überschrift:

es sind verzeichnet e/c tov ä'ywvos KoraBiKai » Verurtheilungen , die

in Folge des Kampfspiels ergangen sind« ; schon in Z. 3 folgt eine

zweite Überschrift, deren erstes Wort abermals KaraSiKai lautet. Dass

das in Z. i vorangestellte e/c tov äywvos sich auch auf die zweite, bei

Weitem umfangreichere Kategorie von Urtheilssprüchen bezieht, wird

Niemand bezweifeln; wir wollen die Betrachtung zunächst auf diese als

die klarere und wichtigere beschränken.

" Die Folge P (bis zu vierfachem O) findet sich auch in zwei Insclu'iften aus

rlem Heraion von Argos (die eine American Journal of Archaeology 9, 355 n.VI, die

andre unveröff'entHcht). Für Nemea ist die Bedeutung von O als Zehn gesichert durch

die Inschrift Bulletin de corr. hellen. 9, 1885, 354 Z. 7: BBPOO0O, wo nur

das Zeichen für Fünfzig in einer sonst häufigen Weise dilFerenzirt ist; Z. 5 ent-

hält auch mit unsrer Inschrift üljereinstimmende Bezeichnung der Einzeldrachmen und

Obolen.
^ Z. 16 sind nämlich vor den vier B fünf Zeichen viel wahrscheinlicher ah vier;

fraglich kann nur sein, oh die an letzter Stelle zu ergänzende Zahl P oder X ist, denn

dass für Fünfhundert kein besonderes Zeichen vorhanden war, dass also mehr als \ ier B

gestanden haben könnten, ist nicht glaublich.
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Die verurtheilte Partei ist nothwendig die vor den Geldsiniimon

fiiifgcführte : der arkadische Bund und die Stadt Stymphalos. Durcli

wclclics Kampfspiel können diese sicli eine Verurtheilung zur Zahlung

so ungeheurer Summen zugezogen haben? Die Frage stellen, heisst

schon sie beantworten: wir haben die Liste der von den Arkadern in

der 104. Olympiade, der Anolympias, (364 v. Chr.) in Olympia ge-

raubten Tempelschtätze.

Vergegenwärtigen wir uns aus dem Berichte des Xenophon, Ilelle-

nika 7, 4, 2 8 ff. das Wesentliche. Die Arkader hatten, die Kleer, mit

denen sie im Kriege lagen, verdrängend, die Leitung der olympischen

Festfeier jenes Jahres usurpirt; sie begingen die Spiele im Verein mit

deren ältesten Vorstehern, den Pisaten, unter dem Schutze einer durch

ungefähr 2000 argivische Hopliten und 400 attische Reiter verstärkten

Truppenmacht. Mitten in der Feier erschien das elische Heer mit ver-

bündeten Achaiern in der Altis und der heilige Hain wurde zum Schau-

platz einer Schlacht, in welcher die Eleer unterlagen. Die Arkader

benutzten iliren Sieg, um durch Plünderung der Tempelschätze die

Mittel zur Soldzahlung an ihre Truppen zu gewinnen. Aber die Mantineer

sandten ihren Antheil an den durcli Gottesfrevel erlangten Geldern zu-

rück, wofür ihre leitenden Beamten vor die Bundesbehörde gefordert

und, als sie nicht erschienen, ungehört verurtheilt wurden; vor den

zu ihrer Gefangennahme gesandten Truppen verschlossen die Mantineer

ihre Thore. Wohl ermuthigt durch ihre Entschlossenheit, traten die

Gleichdenkenden in der Bundesversammlung hervor, und es kam ein

Beschluss zu Stande, die heiligen Gelder nicht weiter zu verwenden.

Die an ihrer Verwaltung betheiligten Beamten, jetzt für sich fürclitend,

suchten Theben zur bewaffneten Einmischung zu veranlassen; so drohte

dem jungen Bunde heilloses Wirrniss. Da siegte in seinem Vorstande

die Einsicht, dass es am besten sei, jeden Anspruch auf die Vorstand-

schaft in Olympia fahren zu lassen und die geraubten Gelder zu er-

statten: auf dieser Grundlage wurde der Friede mit den Eleern ver-

einbart.

Unsre Urkunde lehrt, dass Stymphalos sich zwar dem arkadischen

Bunde in der Unternehmung gegen Elis angeschlossen hatte, aber ihm

damals nicht als Mitglied zugehörte'. Wir begegnen noch dem Namen

rOXIMlK' Unter den Bundesgliedern fohlt Stymphalos aucli in dem bekannten Fn

Decret für einen Athener Le Bas II 340* (Bitten berger, Syllofte 167), das FoucAur als

dem Jahre 224 angehörig zu erweisen versucht hatte. Wenn DrrTENBERGER (Sylloge

p. 661) nachträglich nicht abgeneigt ist, es ins vierte Jahrhundert zu setzen, so erliält

dieii durch unsre Urkunde eine selir starke Stütze. In diese Zeit weist auch nach

Foucart's eigner vertrauenswürdiger \'eröfFentlichung der Schriftcharakter: NPS. Der

attische Dialekt ist eine Courtoisie gegen den Geelirtcn; anders könnte er auch für

das dritte Jahrhundert nicht erklärt werden.
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einer zweiten Stadt: Khewvai, aber in einer ganz verschiedenen Function,

da, wie Z. 5. 10. 13. 18 sicher stellen, ihm eine Geldsumme nirgends bei-

geschrieben war. Ein Urtheilsspruch setzt einen Richter voraus: offen-

bar ist dieses Amt von den Parteien der Stadt Kleonai übertragen ge-

wesen. In Z. 5 und 10 sind nach ihrem Namen die Männer genannt,

unter deren Vorsitz sie das einzelne Urtheil gefällt hatte; in Z. 9.

13. 18 fehlt diese Angabe. Analog dem Worte /CAewi/at' haben wir die

Personennamen aufzufassen, die, wie Z. 6. 7/8. 11. 14. 16, entweder

an der Stelle stehen, die anderwärts der Stadtname einnimmt, oder

mit ihm vereint sind, wie Z. 13. 18 (und 14/15, wenn wir hier richtig

den Stadtnamen ergänzt haben). Diese Männer müssen also gleich der

Stadt Kleonai an der Feststellung des zu ersetzenden Schadens be-

theiligt gewesen sein, und da diese gar nicht möglich war ohne Mit-

wirkung von Beamten der Tempelverwaltung, werden wir über den

Charakter der Männer nicht unsicher sein. Dass sie dem Stadtnamen

stets voranstehen und dass sie auch für sich allein auftreten — in der

Einzahl Z. 6; Z. 11/12 und wohl auch 7/8 zu zweien; Z. 16/17 wahr-

scheinlich zu dreien —
,
gewährt von dem Hergang die Vorstellung,

dass zunächst die Vorsteher der einzelnen Heiligthümer auf Grund

ihrer Rechnungsbücher und Inventare die zu erstattenden Werthe {Tt/uai)

feststellten ; eine Liste dieser Ersatzansprüche wurde den Kleonäern ein-

gereicht und von ihnen den Arkadern und Stymphaliern übermittelt.

Soweit diese sie anerkannten , entfiel ein weiteres Verfahren ; über die

bemängelten Posten entschieden nach Anhörung der elischen Magistrate

die Kleonäer.

Ganz ohne Ausnahme steht in jedem Posten vor der Angabe der

Ersatzschätzung: I AB. Wir werden nicht zweifeln können, dass diese

hundert Drachmen das Sühngeld darstellen, das die Gottesfrevler unter

der Bezeichnung als W'eihegabe, iapov, für jeden einzelnen der geraub-

ten Beträge, gleichviel wie hoch er war, zu zahlen sich hatten ver-

stehen müssen.

Dies darf uns auf den Anfang der Inschrift zurückführen, wo
ich in Z. 2 das Wort iapov erkannt zu haben glaube. Die Lesung

dieser Zeile ist nicht leicht; ich darf aber für das, was ich gegeben

habe, völlige Gewissheit in Anspruch nehmen. In iapov weicht Ross

kaum von mir ab; danach wird XX, wofür er K X hat, durch den

Abklatsch aufs Klarste bestätigt'; bei dem vorangehenden B sah ich

' XX haben auch die sämmtliclien übrigen Abschriften; Quinet und Görii.iNf:

geben diesmal auch den ganzen Rest der Zeile riclitig, nur ohne die von Ross und

mir gesehene Hasta am Ende. Quinet hat vor X nichts; Göttling N lAI ohne Lücken-

angabe; er hat also zwei Zeichen einfach ausgelassen. Bei Fourmont lautet die Zeile

XXXAAAI:02:XPHANA.
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auf doin Steine und sehe auf dem Abklatsch wohl den Riss, der

das Zeichen einem Ny ähnlich macht, aber deutlich auch alle vier

Linien des Umrisses und den Ansatz der Mittellinie. Klar ist, dass

der Unterschied zwischen den beiden Kategorien der Urtheilssprüclie

durch den in der zweiten Überschrift Z. 3 auf KaTciSiKcu folgenden

Zusatz ausgedrückt war, und zwar kann schlechterdings nur Ka[i ge-

folgt sein, denn wenn fca[Ta, oder welches andre Wort man denken

will, gestanden hätte, so müsste nothwendig auch der ersten Über-

schrift eine analoge unterscheidende Bestimmung zugesetzt worden sein.

Hier folgte aber gleich ein Name Aeov-, und unmöglich kann es der

eines Einzelrichters sein, der die erste Kategorie der Urtheile gefällt

hätte; denn dass auch für diese die Kleonäer fungirten, macht die in

Z. 3 stehende Angabe A^on der Vorstandschaft des Nikahilas durch den

Vergleich mit Z. 5 sicher. Es sind also Z. 4 ff. nicht bloss Ergebnisse

von Urtheilssprüchen aufgeführt, sondern auch auf andre Weise fest-

gestellte Scluddsummen , als welche nur freiwillige Anerkeimung denk-

bar ist. Wir kommen demnach auf ganz andrem Wege abermals zu der

schon vorher gewonnenen Vorstellung; in Z. 3. 4 passte Ka[\ öiuioXo\'yicu\

aufs Genaueste in den Raum. Als das Unterscheidende der nur we-

nige Posten enthaltenden ersten Kategorie von der zweiten ergiebt

sich, dass für jene der Richterspruch sofort einzutreten hatte, das

Einverständniss der Beschuldigten nicht erst nachgesucht wiwde. Da
nun AXeTos^ (Z. 2), das nur Personenname sein kann, zwischen zwei

Werthangaben steht, so waren hier nicht Staaten, sondern Personen

die Verklagten. Es war ausser Aleios nur noch Aeoi'[Tas (Z. i): diese

Ergänzimg ist als die kürzeste wahrscheinlich , da in der Zeile noch

der Anfang eines Genetivs gestanden hat.

Was ist nun iapov? Personenname sicher nicht, da neben AXeTos

ein Nominativ nöthig wäre; ebenso wenig kann es im Sinne von »Weihe-

gabe« wie iapöv in der übrigen Inschrift stehen, denn für das abge-

kürzte Wort ist der Nominativ durch die Analogie von Tifxd gesichert,

und es ist kein Sinn abzusehen, den der Genetiv gewähren könnte.

So kann iapov nur den Grund der Verurtheilung angeben »wegen des

Heiligthums« ; das vorher stehende o]v gehörte zur Angabe einer an-

dren Verschuldung desselben Mannes. Bei AXeios fehlt ein solcher

(icnetiv, ganz natürlich, da bei ihm nicht die Bussen für zwei Ver-

schuldungen auseinander zu halten waren. Es handelt sich demnach

in der ersten Kategorie um Gottesfrevel, die Einzelne, vermuthlich

Heerführer, auf eigne Hand, nicht im Namen des Staates begangen

hatten und für die sie daher persönlich haftbar waren; es braucht

' Oder XaKeios, wenn nur eines der vorangclienden X Zahlzeichen ist.
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nicht gerade Raub gewesen zu sein. Eine Untersclieidung von Ersatz-

und Sülingeld, wie in der zweiten Kategorie, ist nicht vorgenommen

worden. Gewiss bezielit sich die Angal)e der Stadt, die das Richter-

amt ausgeübt hatte, und des klägerischen Anwaltes, von dessen Namen
der Anfang 'Ava- erhalten ist, auf die beiden Fälle gemeinsam.

Das Wort iapov drückt etwas aus, was es doch im Dunkel lässt;

es fehlt der Zusatz eines Particips oder ein zweiter Genetiv, denn ge-

meint ist »wegen Verletzung des Heiligthums«. Dies entspricht völlig

dem ganzen Charakter der Inschrift. Freilich dürfen wir die Fassung

solcher antiken Listen nicht an der modernen Gewohnheit messen,

die für amtliche Veröffentlichungen die nüchternste Deutlichkeit for-

dert: so enthält die oben S. 639 für die Zahlzeichen herangezogene

aj'givische Inschrift nicht die leiseste Andeutung über die Natur und

den Zweck der in ihr aufgezählten winzigen Geldzahlungen von Stadt-

gemeinden. Aber wenn unsre Urkunde mit einer Überschrift ver-

sehen wird, die zwar ein Kampfspiel als ihren Anlass nennt, den Ort

desselben aber verschweigt; wenn die grossen Summen als Tifial be-

zeichnet werden, aber nicht gesagt wird, was bewerthet ist, so ist

die Absicht der Verschleierung offenbar: man hat Alles weglassen

wollen, was deutlicher darauf hinzuweisen schien, dass es ein Gottes-

frevel war, durch den diese Schuldverpflichtungen entstanden sind.

Darum durfte man das Sühngeld nicht mit seinem Namen ttoivol nen-

nen, sondern suchte dafür nach einer neutralen Bezeichnung; darum

mussten bei den einzelnen Posten die Heiligthümer ungenannt bleiben

und konnte die Specification , die man wünschte, lediglich durch An-

gabe der bei der Urtheilsfindung Betheiligten erfolgen. Darauf wird

auch zurückzuführen sein, dass durch die für die Zeit der Urkunde

sehr auffallenden Abkürzungen die Natur der Ersatz- und Sühngelder

noch weiter verhüllt wird. Dass die Fassung der Inschrift so völlig

zu einem Versöhnungsinstrument passt, erhöht, wenn es noch nöthig

ist, die Sicherheit der Beziehung.

Ist unsre Auffassung richtig, so haben wir in der Inschrift einen

in bestimmter Tendenz redigirten Auszug aus dem Protokoll über die

zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung. Unmöglich kann dies

Protokoll von einem Andern aufgenommen worden sein als von dem
Schiedsrichter, und dazu, dass unsre Urkunde auf eine kleonäische

Aufzeichnung zurückgeht, passen in der That die Werthzeichen, deren

System sich auf Argos und die von ihm abhängigen Orte beschränkt';

denn Kleonai gehörte den Argivern". Dies beantwortet auch die Frage,

Siehe oben S. 639 mit Anm. i.

Plutarch, Arat 28. Bursian, Geographie von Grieehenland 2, 38.
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warum die Urkunde in Argos aufgestellt worden ist: dass die Kleo-

nacor das von einer sie ehrenden Berufung zeugende Document in ihrer

Hauptstadt wissen wollten, ist selir natürlich. Selbstverständlich war

es auch in Olympia und wohl aucli an den andern betheiligten Orten

zu lesen. So bedürfen wir nicht der Annahme, dass der Grund der

Pronmlgirung in Argos die Betheiligung der Argiver an der Schlacht

in der Altis gewesen sei; dass sie sieh aucli an dem Raube betheiligt

hätten, dafür giebt die litterarische Überlieferung keinen Anhalt und

die Inschrift schliesst es aus, da dann das Richteramt der Kleonäer

undenkbar wäre.

Wenn die Deutung der Urkunde, wie ich hoffe, gelungen ist, so

gevvälirt sie zum ersten Male eine concretere Vorstellung von dem

Reichthum der grossen nationalen Cultstätten und wird einen hohen

Rang unter unsrem liistorischen Quellenmaterial beanspruchen dürfen.

Ausgegeben am 27. October.
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Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.

§1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav rcp;clmässi;» Donnerstags acht Tn^c nach
jeder Sit/uii^. Uie sämmtlichen 7,11 einem Kalender-

jnlir gelifirigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlanfender Paginirung. Die einzelnen Stücke erlialten

ausserdem eine durch den Band olme Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch - mathematischen Classe allemal gerade , die über

Sitzungen der pliilosophisch- historischen Classe ungerade

Nummern.

§2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersiclit über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

thcihingen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§5.

Den Bericht Ober jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz liatte.

Derselbe Secretar fülirt die Oberaufsiclit über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleiclien Stück erschei-

nenden wissenschaftliehen Arbeiten.

§6.

1. Für die Aufnahme einer wissenschaftlichen Mit-

theiliing in die Sitzungsberichte gelten neben §41,2 der

Statuten und § 28 dieses Reglements die folgenden beson-

deren Bestimmungen.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten In

Ocbiv in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nielit übersteigen. Mittlieilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind .'uif die Hälfte dieses

Umfanges bescliränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nacli ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden Classe stattliaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzsclinitten sollen Abbildungen auf durchaus

Notliwendiges beschränkt werden. Der S.atz einer Mit-

theiltuig wird erst begonnen, weim die Stöcke der in den

Text cinzusclialtenden Holzschtiitte fertig sind imd von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§7.

1 . Eine für die Sitznngsbericlite bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes andenveitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden.

2. Wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissen-

schaftlichen Mittheilung diese anderweit frülier zu ver-

öffentlichen beabsichtigt, .als ilim dies nach den gelten-

den Rechtsregeln zusteht, so bedarf er d.azu der Ein-

willigung der Ges<ammtakademie oder der betreffenden

Classe.

§8.

5. AuswÄi-ts werden Correcturen nur auf besonderes

Vcrl.ijigcn verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach aclit Tagen.

§11-

1. Der Verfasser einer unter den •Wissenschaftlichen

Mittheilungen" abgedruckten Arbeit erhält unentgeltlich

fünfzig Sonder.abdrücke mit einem Umschl.ag, auf welciiem

der Kopf der Sitzungsberichte mit J.ahreszahl, Stück-

nummer, T.ag und Kategorie der Sitziuig, darunter der

Titel der Mittheilung und der Name des Verfassei*s stellen.

2. Bei Mittheilungen, die mit dem Kopf der Sitzungs-

berichte und einem angemessenen Titel niclit Ober zwei

Seiten tüUen , fällt in der Regel der Umschlag fort.

3. Dem Verfasser steht frei , auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirendenSecre-
tar Anzeige gemacht liat.

§28.

1. Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer .akademischen Sitzung

vorgelegt werfen. Abwesende Mitglieder, sowie alle

Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung eines ilu'em

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

Wenn scliriftliche Einsendungen auswärtiger oder corre-

spondirender Mitglieder direct bei der Ak.ademie oder bei

einer der Classen eingeiien , so hat sie der voi'sitzende

Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum
Vortrage zu bringen. Mittlieilungen , deren Verfasser der

Akademie niclit angehören, hat er einem zunächst geeignet

scheinenden Mitgliede zu übenveisen.

[Aus Stat. §41, 2. — Für die Aufnalime bedarf es

einer aiisdi-Ocklichen Genehmigung der Akademie oder

einer der Classen. Ein darauf gerichteter Antrag kann,

sobald das Manuscript druckfertig vorliegt,
gestellt und sogleicli zur Abstimmung gebracht werden.]

§29.

1 . Der redigirende Secretar ist für den Inlialt des

gescliäftliclien Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Tlicilc derselben sind nach jeder
Richtung; nur die Verfasser verantwortlich.

Die Akadnnie versenOet ihre "Sihiinff'hei'ichte- an dirjenigen Stellen, mit denen Me im Schriftverkehr steht,

wofern nicht im besonderen Falle anderes vereinbart wird , jährlich drei Mal, nämlich:
die Stücke von Januar bis April in der ersten Hälfte des Monats Mai,

Mai bis Juli in der ersten Hälfte des Monats August,

October bis December zu Anfang des nächsten Jahres nach FeriigsteUung des Registers.
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27. October. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwkrs.

*L Hr. Fischer las: »Über das Purin«.
Die lange vergeblich gesuchte Verbindung C5H4N4 wird aus dein Trichlorpurin

diu-ch ein besonderes Reductionsverfahren gewonnen. Sie ist als der Stammvater der

Harnsäure und der Xanthinkörper zu betrachten. Ihre Auffindung rechtfertigt den

frühem Versuch, jene natürlichen Substanzen mit den zahlreichen synthetischen Pro-

ducten von ähnlicher Zusammensetzung als Puringruppe zusammenzufassen.

2. Hr. Sachau legte den ersten Jahrgang der »Mittheilungen des

Seminars für Orientalische Sprachen. 1898«, drei Bände: Ostasiatische,

Westasiatische und Af'ricanische Studien, vor.

H. Ferner wurden vorgelegt: Die Leben.sgeschichte Spinoza's in

Quellenschriften, Urkunden und nichtamtlichen Nachrichten mit Un-

terstützung der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschafton

herausgegeben von Prof. Dr. J. Freudentiial. Leipzig 1899; das 3. Heft

A'on Bd. 11 der vom Kaiserlichen Archaeologischen Institut herausge-

gel)enen »Antiken Denkmäler«, und zwei Separatabilrücke: »Le (-a-

lendrier du Lac d"Antre« von dem correspondirenden Mitgiiede der

Akademie Hrn. Heron de Villefosse, und »Notes sur une monnaie gnu-

loise« von dem Correspondenten des Archaeologischen Instituts Hm.
A. Bertrand in Moulins.

4. Zu Avi-ssenschaftlichen Unternehmungen sind bewilligt

von der physikalisch -mathematischen Classe: Hrn. Dr. Ai.BREriiT

Bethe in Strassburg i. E. zu Untersuchungen über die Erhaltung des

Gleichgewichts bei den Thieren auf der Zoologischen Station in Neapel

1000 Mark; Hrn. Prof. Maximilian Curtze in Thorn zur Herausgabe des

Euclid-C^ommentars des An-Nainzi in der Übersetzung des Gherardo Gremo-

nese 500 Mark: Hrn. Dr. E. Küster in Charlottenburg zu algologisclien

Studien auf der Zoologischen Station in Ne;ii)el SooBIark: Hrn. Gym-

• Wird au aiideriT Stelk- verüffcutliclit.

SitzuniTsberichtc 18i)8. 65



h4n Gesainnilsit/.iiiiü- vuiii 27. ( )ctol)cr.

ii;isial-01)cn-lt>lirt'r Dr. Adolf S( iimidt in (iotlia zur Sainmlunij' und Be-

arbeitung des neuern erdmagnetischen Beol)achtungsmaterials 2 50oMark

:

Hrn. Prof. Dr. üskar Schultze in Würzburg zur Untersuchung des Ein-

flusses pliotochemischer Processe auf thierische Organismen 500 Mnrk:

von der pliilosophisch-historischen Classe: Hrn. Prof. Dr. Wilhelm

Ahlwardt in Greifswald zur Herausgabe einiger altaraT)ischer Dicliter

3000 Mark; Hrn. Oberbibliothekar Prof. Dr. Karl de Boor in Breslau

zu einer Reise nach Italien, Spanien und England behufs Vorbereitung

einer Ausgabe des Georgios Monachos 3000 Mark; Hrn. Prof. Dr. Konrad

Burdach in Halle a. S. zur Fortführung seiner Untersuchungen über

Ursprung und Ausbildung der neuhochdeutschen Schriftsprache und

des deutschen Humanismus 1500 Mark; der Verlagsbuchhandlung von

R. L. Friderichs & Co. in Elberfeld zur Drucklegung des «Deutschen

Wortführers für die Bantu-Dialekte von P. H. Brincker« lOOoMark:

Hrn. Prof. Dr. KChlewein in Ilfeld zur Ausführung einiger für seine

Ausgabe Hippokratischer Schriften erforderlicher Handschriften -CoUa-

tionen 750 Mark. — Dieselbe Classe hat aus dem für das lateinische In-

schriftenwerk zur Verfügung stehenden Fonds 1000 Mark zur Vollen-

dung des von Hrn. Prof. Dr. Carl Pauli in Lugano herausgegebenen

Corpus Inscriptionum Etruscarum bewilligt.

5. Die Akademie hat den Ingenieur en chef des inines Hrn. Auguste

Michel Levy, Mitglied des Instituts, in Paris und den Intendanten am
Naturhistorischen Reichsmuseum Hrn. Prof. Gustaf Lindström in Stock-

holm zu correspondirenden Mitgliedern in der physikalisch-mathema-

tischen Classe gewählt.

Ausa:ea;eben am 10. November.
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Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

*1. Hr. SoH.MOLLEE las über die englische Handels- und Zoll-

Politik des 17. und 18. Jahrhunderts.
Er sucht hauptsächlich ab/.uwägen, wie lange die Scliutzzolltendenzen , die Navi-

gationsacte und ähnHche Älaassregehi bereclitigte Gesainintinteressen Englands förderten,

von wann an die Übertreibung dieser Tendenzen, die damit sich verknüpfende Corrup-

tion und brutale INIisshandlung von Colonien und Coucurreuten zu einer theoretischen

und pi'aktischen Reform Anlass geben mussten.

2. Hr. KosEK legte den von ihm bcarl)eiteten 72. Band der >'PuV)li-

oationen aus den K. Preussischen Staatsarchiven« (Leipzig S. Hirzel,

1898) vor, enthaltend den Briefwechsel Friedeich's des Grossen mit

dem Generalfeldmarschall v. Grumbkow vmd dem Akademie-Praesidenten

Maupeetuis aus den Jahren 1 731-1738, bez. 1738-175 9.

cheint nicht in den akademischen Schriften.

65*
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Über die natürliche Beschaffenheit der Ohjecte

unserer dinglichen Rechte.

Aon KiixsT Immanuel Bekkkk
in lleidelljera;.

(Vorgelegt am 20. Oetober [s. oben S. 633].)

Was uian «Natm- der Sache« zu heis.seu pllegt, ist niemals der

alleinige Factor der Reclitsbildung gewesen; oft nicht einmal der aus-

schlaggebende, man gedenke der Polyandrie, Polygamie, Sclaverei tukI

anderer Gebilde von gleicher Unnatur. Aber die natürliche Beschafl'en-

heit der Dinge bildet doch die Grundlage, auf welclie das Gefühl der

Völker und das Ermessen der Gesetzgeber ihr Recht zu stellen haben.

Damit schliesst sie gewisse Unmöglichkeiten aus (was der mensch-

lichen Einwirkung entzogen ist, kann auch unserer Rechtsordnung nicht

unterworfen werden) und erscheint bei der Entwickelung des möglichen

Rechts als das gleichmässigdurchdaiu'rnde Element, während die übrigen

alle dem Wechsel mit Ort und Zeit unterliegen.

Vermuthen Hesse sich also, dass die verschärfte Erkenntniss des

Wesens der Dinge, mit denen das Recht sich zu befassen hat. auch zur

Förderung des Rechts beitragen wenn nicht müsste, doch könnte. Die

gro.ssen naturwissenschaftlichen Entdeckungen von der Unvergänglieh-

keit des Stoffes und der Eudlosigkeit jeder Bewegung sind relativ jung,

der Gesetzgeber, der unser neues 'Bürgerliches Gesetzbuch geschaffen,

war eigentlich der Erste, der sie voll zu würdigen im Stande gewesen

wäre: ist das neue Recht daruui ein in wesentlichen Stück(>n anderes

geworden?

Es liegt auf der Hand, dass diese Frage hier nicht eingehend

erörtert, geschweige beantwortet werden kann. Der kundige Leser

wird dem Schreiber die Mühen der unerlässlichen Beschränkung nach-

empfinden, hoffentlich aber auch bald die Überzeugung theilen, dass

mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch nicht das letzte Wort gesprochen sein

darf, das dort Gebotene vielmehr nur als Ausgangspunkt für eine wei-

tere gedeihliche Entwickelung unseres Rechts anzunehmen ist. Diese

aber erfordert sicherlich das Zusammenwirken Vieler: daher dem Ein-
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zelneii verziehen Averden mag, der jetzt mit Stückwerk, Andeutungen

der Richtung auf das ihm richtig und erreichbar Erscheinende, A-or-

angeht.

I. Die beweglichen Sachen.

BG. § 30: »Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körjierliche

Gegenstände.« Hierin liegt die Anerkennung, dass auch unkörperliche

Gegenstände »Sachen«, also »unkörperliche Sachen« sein können, nur

das Gesetz, d. h. das B. G. B. f. d. Deutsche Reich, braucht das Wort

»Sache« im angegebenen Sinne. Aber gewiss ist damit nicht gemeint,

dass alle körperlichen Gegenstände Sachen in seinem Sinne seien:

Sonne, Mond und Sterne sind keine Sachen im Rechtssinne, weder

nach dem BG., noch nach irgend Avelchem andern Rechtsbuch gebil-

deter Völker.

Die Grenzen der menschlichen Rechtssphaere gehen üljer die Gren-

zen der menschlichen Machtsphaere nicht hinaus, Rechte an Dingen,

die unserer Gewalt entzogen sind, bleiben ohne praktischen Inhalt:

erst waim das Meteor gefallen , haben wir vernünftigen Grund, sein

Rechtsverhältniss zu l)estimmen. Die 1)ezeichnete Schranke ist elastisch,

jede Erweiterung des menschlichen Machtgebiets kann Erweiterungen

des Rechtsgebiets mit sich In'ingen ; und nach den Erfahrungen dieses

Jahrhunderts erscheinen die letzten Grenzen unserer Herrschaft über

die Natur einstweilen jeder Berechnung entzogen.

Auch innerhalb des bereits zweifellosen Machtgebiets finden sich

Sachen, die wir doch nicht ganz ebenso zu beherrschen vermögen, wie

die Masse der übrigen. Schon die Römer haben das richtig heraus-

gefühlt, diese Sachen »res communes omnium« getauft und zweck-

mässigen singulären Rechtsnormen unterworfen. Wir lassen das Meer

und seinen Küstensaum, die auch erst bei den unbeweglichen Sachen

zu besprechen wären, beiseit, da zur Zeit die Neigung in die Nord-

oder in die Ostsee Villen zu liauen bei uns noch nicht erwacht ist:

danach bleiben nur »aer« und »aqua protluens«. Die für diese vom
Römischen Recht gefundenen Singularitäten, dass sie wohl im Eigen-

thum \md überhaujit in subjectivem Recht stehen können, aber nur so

lange wie der Berechtigte auch physische Gewalt ül)er sie hat, mid

dass also mit dem Wegfall der Macht auch das Recht erlischt, die

gelten Ix'i uns vor und nach der Einführung des BG. nicht bloss für

»aer« und »aqua«, sondern für alle gasförmigen und llüssigen Körper.

Ist die Retorte gesprungen, so gehört das entwichene Gas Niemand,

ebenso Ol, AVein, Bier, das aus den Eässern auf die Strasse gelaufen.

Bei dicktlüssigen Stoffen, Quecksilber, Salben und einigen anderen Fett-

arten könnten Zweifel entstelum: sie nähern sich physisch den festen
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Stoffen, sind thatsäclilich iestzuhalten fast ol)enso w'w diese und darum

aucli rechtlich kaum anders zu behandehi.

Nur gelegentlich (Bestandtheile, Zubeliör, Früchte) streift BG. die

Frage, was erfoi'derlich , um aus dem Sachstoffe eine Einheit, »Eine

.Sache«, herzustellen. Am nächsten liegt die Antwort Ttci dem iivwfie-

vov und dem avvt^nnevov, bei welchen beiden der Zusammeniiaug des

zu der Einheit Gehörigen und der Abschluss dieses wider das hierzu

niclit Gehörige greifbar zur Erscheinung konmit. Und, soweit überall

uns ein Eindringen in das wirkliche Wesen der Dinge vergönnt ist,

wird zu sagen sein, dass bei beiden die Einheitlichkeit nicht bloss

vorhanden scheint, sondern in der That vorlianden ist, durch nach-

weisbare Kräfte liewirkt wird. Selbstverständlich müssen wir die Er-

mittelung der Beschaffenheit dieser zusammenlialtenden Kräfte , insbe-

sondere ob hier eine Verschiedenheit zwischen lebendigen und todten

Sachen , und ob bei jenen etwa ausser den auch sonst wirkenden noch

eine besondere erhaltende Kraft (Lebenskraft) anzunehmen sei, den

naturwissenschaftlichen Collegen überlassen ; immerhin aber werden wir

auch lür uns das Bekenntniss ablegen dürfen , dass wir ohne zusammen-

haltende Kraft, oder Kräfte oder Energie oder Bewegimgen, keinen

zusammengehaltenen Körper, so klein oder gross wie er wolle, uns vor-

zustellen vermögen. Ohne die in ihm bestehende Energie würde der

Diamant in Staub zerfallen , und auch das chemische Atom können wir

in seiner eigenen Erhaltung und in seinem Einfluss auf andere Atome

nur aus der Annahme der in ihm wirksamen Energie annähernd zu

begreifen versuchen.

Mit der Betrachtung der Atome sind wir über den Bereich der

Sachen im Rechtssinn weit hinausgegangen. Ganz allgemein: wie

keine Bewegung ohne Bewegtes (Stoff"), so auch kein Stoff' ohne im-

manente Bewegung (Energie); zu der Vermuthung drängt Alles, das

wir wissen und das wir erfahren. Der Gegensatz todter imd lebendiger

Stoffmassen (Körper) ist hiermit nicht verleugnet, den lebendigen ver-

bleibt das besondere Vermögen, fremden Stoff in sicli aufzunehmen

und sich zu assimiliren, desgleichen die für den eigenen Bestand über-

llüssig gCAVordenen Stofftheilchen auszuscheiden und abzuthun und el)en

durch diesen relativ raschen Stoffwechsel dauernd in derselben nicht

unveränderlichen, doch nur langsam nach fester Regel wechselnden

Form sich zu erhalten. Wohl aber treten die Folgerungen hervor:

erstlich , dass wir in allen Stücken der den Menschen umgeben(l(>n

Natur au.snahmslos nicht schlechthin Passiva, 01)jecte der Einwirkung-

menschlichen Wollens zu sehen haben. Bei Thieren und Pflanzen

von aller Welt ohne Weiteres zugegeben ; aber auch bei den todten

Sachen in Wii'klichkeit nicht anders. Alles was wir bei diesen als
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Eigenschaften zu nennen pllegen . Schwere, Umfang, Farlie, Festigkeit,

Elasticität u. s. w., ist nichts Anderes als die besondere Erscheinungs-

form gewisser in die Sache gebundener Kräfte; »wir benutzen eine

Sache« heisst: wir geben den in ihr bereits vorhandenen Kräften den

Anstoss, in der von uns gewünschten Richtung zu wirken. Sodann,

dass es nahe liegt, bei allen Kräften, mit denen wir in Berührung

kommen, zu unterscheiden, ob dieselben gebunden sind an, richtiger in

Sachen, über die wir Menschen feste Heri'schaft zu erlangen vermögen,

oder ob sie nicht also gebunden, so zu sagen »frei« uns umspielen,

wie etwa Sonnenlicht und Wärme, Elektricität, Schallkraft der Luft,

Anziehung der Erde mid Ahnliches mehr.

Bleiben wir bei der angegebenen Bedeutung des «Benutzens«,

Auslösung und Entwickelung der in die Sache gebundenen Kräfte

durch Willensacte, so sehen wir bald, dass dies Benutzen keineswegs

das einzige ist, was wir mit Sachen vornelimen, auch in anderen

Weisen werden sie von unserem Willen beeinflusst. So zunächst indem

Avir sie transportiren, von einem Ort im Raum auf den anderen schaflen,

wobei die Kräfte der Sache gewöhnlich eher hinderlich wirken und,

nur ausnahmsweise, z. B. bergunter helfen könnten. Desgleichen wird

l)ei dem Zerlegen und Zerstückeln regelmässig der Widerstand der die

Sache zusammenhaltenden Kräfte zu ülierwinden sein; ähnlich auch

bei anderem Umformen, doch könnten bei einzelnen Arten von diesem,

z.B. dem Umschmelzen oder -giessen, auch einige der in die Sache

gebundenen Kräfte als mitwirkende benutzt werden. Ebenso müssen

bei allen wirklichen Verbindungen, zu unterscheiden von dem Unter-

einandermengen von Mehl, Getreide. Kohlen u. s.w., das sich auf Orts-

veränderungen beschränkt, die Kräfte der Sachen mithelfen; bei dem

Zusammenschluss durch irgend ein Band oder Gefäss wenigstens die

Kräfte der bindenden oder fassenden Sachen. .Scldiesslich noch, dass

im rationellen wirthschaftlichen Leben alle die oben genannten Be-

handhmgsarten weniger als Selbstzweck, denn als Mittel zum Zweck,

zur' Ermöglichung einer besseren Benutzung aufzutreten pflegen.

Bcinitzen und sonst behandeln kann die körperlichen Sachen, wer

augenblicklich sie in seiner Macht oder factischen Gewalt hat, sei er be-

rechtigt oder nicht. Gleichwohl steht das Recht der thatsächlichen Be-

handlung nicht indifferent gegenüber: nur der Berechtigte hat die Mög-

lichkeit rechtmässiger Behandlung, von jedem Unberechtigten wäre das

gleiche Thun ein rechtswidriges. Mit anderen Worten: A der Berechtigte

und B derUnberechtigte können äusserlich Gleiches thun, aber die hieran

sich knüpfenden Rechtsfolgen sind andere für A als für B ; und wo das

Thun des Einen oder des Anderen dem Widerstände Dritter begegnen

sollte, tritt diese Verschiedenheit mit besonderer Schärfe hervor.
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Als Arten der Benutzung pllegen »uti«, »Irui«, «consumere« genannt

zu werden. «Uti«, ganz ebenso wie wir das von unserem »benutzen«

sagten, durchgängig nur da, wo der Wille Dessen «qui utitur« die

Kräfte der Sache spielen lässt. So ist blosses Transportiren auch

kein «uti«: dem Musterreisenden schreiben wir unterwegs auf der Eisen-

bahn kein »uti« seiner Proben zu, wohl aber des Kastens, der diese

zusammenhält und schützt; erst wenn sie den Abnehmern vorgelegt

auf deren Augen und andere Wahrnehmungsorgane wirken, l)eginnt

der Proben Usus. Desgleichen dürfen Kleinmaclien von Holz und

Kohlen, Schleifen von Edelsteinen, Schlachten des Viehs als Usus

der also behandelten Sachen nicht gelten, wohl aber der Äxte, <ler

Schleifmaschinen und der Schlachtmesser. Umgekehrt aber erscheint

eine vom menschlichen Willen nicht geleitete Entfaltung der Sach-

kräfte gleichfalls nicht als »uti«, unabhängig davon, ob die Entfaltung

Nutzen oder Schaden bringt. Also allemal ein Zusammenwirken der

Kräfte der dienenden Sache und desjenigen, der sie augenblicklich be-

herrscht, im Interesse bald nur des Herrschenden, bald auch Dritter.

Weniger durchsichtig und deshall) schwieriger zu umgrenzen ist

der Begriff des »frui«. Ausgangspunkt die Fortpllanzungskraft der

lebendigen Sachen: in der Muttersache entstehen Neubildungen, die,

naclidem sie eine gewisse Reife erreicht, von der Muttersache sich nli-

lösen und bei weiterer Entwickelung ganz das W(>sen der Muttersache

annehmen. Aber bei der Mehrzahl der lebendigen Sachen ist die

Fortptlanzungsfähigkeit nur eine Art der Productionskraft. die Sachen

produciren auch für die Fortpflanzung bedeutungslose Stücke. Für

das Recht kommen diese Früchte nur in Betracht, wo sie nach ihrer

Ablösung von der Muttersache für sich einen gewissen W^erth zu be-

anspruchen haben. Damit ist eine relative Schranke gegel)en: thie-

rische Excremente, Haare, Laub und Tannennadeln können Fi'üchte

hier sein, dort nicht sein. Allgemeiiu> Kriterien der Fruchtqualität

aber sind

:

1. stoffliche Gleichartigkeit der Frucht mit der Mvittersache. in-

sofern als die Frucht bei der Al)lösung keinen Stoff enthalten

könnte, der nicht in der Mutter gewesen:

2. bleibender Werth der Muttersache nach der Abscheidung, be-

ruhend auf der Fortdauer der ProductlimskrnlY.

Der Name »fructus« ist dann schon von den Römern auf gewisse

Erscheinungen des wirthschaftlichen Lebens übertragen, und nach ihrem

Vorgange sucht auch unser BG. nach gewissen , bei allen wirthschaft-

lichen und natürlichen Früchten gleichmässig geltenden Regeln der

rechtlichen Behandliuig. Sollen hier die bedenklichsten Wirrnisse ver-

mieden lileiben. so dürl'eu unter die wirthschaftlichen Früchte immer
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nur Din^'c einbezogen werden, die den natürliclien Früchten wirklieh

verwandt sind und nicht handgreiflich die bei jenen unerlässlichen Merk-

male verleugnen. UnerLässlich ist die wesentliche Gleichartigkeit von

Frucht und Mutter: -will man »Früchte von Rechten« haljen, so dürfen

diese selber auch nur Rechte sein, Entschädigungsforderung avis ver-

letztem Recht, Zinsforderung aus Capitalsforderung u. s. w. Sodann

sind Fruchtgewinn und Aufzehrung der Mutter scharf zu scheiden. So

bestellt z. B. der Fruchtgewinn eines Jahres beim Steinliruch oder Berg-

werk lediglich in dem Mehrwerth des gebrochenen und zu Tage geför-

derten Materials, nach Abrechnung der Bruch- und Förderungskosten,

gegenüber dem Werth derselben Masse, den diese zuvor als ungelöster

Theil des Ganzen besessen: beiläufig dass diese Auffassung in den Ab-

schreibungen aller rationell geleiteten Brüche und Gruben volle Aner-

kennung findet. Die Fassung von BG. § 99—joi ist keine durchgängig

glückliche; so gestattet schon ji 99 »Früchte einer Sache .... die sonstige

Ausbeute, welche aus der Sache ihrer Bestimmung gemäss gewonnen
wird« eine Ausbeutung nicht bloss auf Fleisch und Fett des Mastoclisen,

sondern auch nui' die Schnitte der Torte, die der Conditor an seine

Ladengäste verkauft. — Auf die Mitwirkung des herrschenden Theils

kommt beim »frui« weniger an als beim »uti«, sie beschränkt sich

auf etwaige Ptlege der Muttersache zu besserer Fruchterzielung und

auf die Perception der Früchte, wo eine solclie noch erforderlich wäi'e.

»Consumere« ist dann, mit »frui« verglichen, wieder der ein-

fachere Begriff". Zerstört wird die .Sache. Aber nicht der Stoff", aus

dem diese besteht, denn der ist unvergänglich. Nicht immer die

Form : das getödtete Thier sieht oft nicht viel anders aus als das

lebende; und wieder ist das Zerlegen von grösseren Holz- oder Kohlen-

kloben in kleinere und besser brauchbare noch kein consumere. Ent-

scheidend allein ist die Zerstörung oder richtiger Umwandlung der

Kraft, und zwar derjenigen Kraft oder derjenigen Kräfte, von denen
_

die wirthschaftliche Bestimmung und die Werthscliätzimg der Sache

im Verkehr abhängt. Hier scheinen »consumere« und »verarbeiten«

aneinanderzustossen, jenes Avenn das Resultat der PZinwirkung werth-

los, dies wenn der Werth des Neuen wenigstens annähernd den des

Alten erreicht. Doch möchte die Abgrenzung zuweilen nicht l(Mcht

sein, beispielsweise wenn aus gutem Getreide ein miserabeles Gebräu

oder kaum geniessbares Gebäck hergestellt wird. Bei diesem »con-

sumere« können die in die Sache gebundenen Kräfte bald mitwirken

(so gewiss beim Verbrennen und anderen chemischen Zersetzungen).

l)ald nicht mitwirken, wie beim Zerschlagen und Sprengen. Dagegen

fordert eigentliches »consumere« eine Thätigkeit des Consumenten alle-

mal, was aber nicht ausschliesst, dass die gleiche Kraftzerstörimg auch
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oline iiKMischliches Zutliun bewirkt worden könnte, und dass bisweilen

wirkliolie Consumption und ungewollte Zerstörung gleiehe Reehtsfolgen

nach sich ziehen. Das Römische Recht kennt, niclit bloss beim Gelde,

noch eine andere Art der (Consumption, und auch das BG. stellt beide

Fälle häufig einander gleich: fortgeben der die Kraft in sich schlies.sen-

den Sache. Der subjective Itrfolg ist beidemal derselbe, Verlust der

Herrschaft ül)er gewisse Kräfte: dagegen ist objectiv zu initerscheiden,

indem die Sache an sich hier aufhört. Kraftti'äger zu sein, dort nicht,

sondern entweder nvu- den Herrscher wechselt oder herrenlos wird.

II. Die (rrundstücke.

Werden nach den beweglichen Sachen die unbeweglichen. «soUun«

und »res soli«, auf ihre natürliche Beschaffenheit geprüft, so stossen

wir auf eine so weit greifende Verschiedenheit, dass man fast staunen

möchte, wie wenig Beachtung diese bei den Römern und bei uns

Romanisten bisher gefunden hat. Freilich haben wir keine kanonische

DeHnition, aber sachlich bestehen doch kaum grössere Differenzen: das

Grundstück ist uns

1 . ein begrenztes Stück der Erdoliertläche,

2. sammt den körperlichen Sachen, die dazu gehören, wie Gebäude,

Pflanzen, Steine und

3. mit der Raumsäule darüber und darunter bis zu gewissen Grenzen.

Das Ungenügende der hierbei zu Grunde liegenden Anschavuuig

ergiebt sich, soliald man mit der Abgrenzung von i. vmd 2. Ernst macht:

wo hört die Erdoberfläche auf, und wo beginnt ihr Zubehör? Die

Schwierigkeit wird nicht geringer, wenn man »Erdkör]">er'< und »alles

körperlicli mit ihm Verbundene« (Dern^urg), oder »Grund und Boden«

und »was damit in organischer Verbindvmg steht« (Rf.gelsberger) ein-

ander gegenüljerstellt: Steine, Sand, Humus, beliebige andere Enlai'ten,

die vielleicht aufgefahren , vielleicht Gott weiss wie dahin gekommen,

gehören die noch zum Erdkörjier? oder zu Grund und Boden? AVo

läuft die Grenze?

Nur aus zwei, wesentlich verschieden gearteten und darum leiclit

und sicher aus einander zu haltenden Dingen besteht jedes Grundstück:

aus einem begrenzten Raum und

aus den körperlichen Sachen, die da hinein gehören.

Dem entsprechend stellt sich auch die Gewalt über ein (irundstück

als eine gezweite dar, Gewalt über zwei wesentlicli verschiedene Ub-

jecte, die sich in zwei Gewalten zerlegen liesse:

Gewalt über den Raum,
Gewalt über die in diesen Raum gehörigen körperlichen Sachen.
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Was zunächst den Raiuu betrifft, so bestehen hinsichts der seit-

hchen oder Verticalgrenzen durchaus keine Zweifel; mehr sind bis in

die neueste Zeit die Horizontalgrenzen besprochen. Gewiss setzt sich

die Raumsäule weder nach unten bis zum Mittelpunkt der Erde, noch

in's Unendliche nach oben fort. Die äussersten Möglichkeiten der Er-

streckung der rechtlich anzunehmenden Grenzen sind mit den Grenzen

der physischen Macht des Menschen in beiden Richtungen gegeben.

Darüber hinaus wäre jede Rechtsanerkennung sinnlos: wohl aber sind

Einschränkinigen zulässig und je nachdem erforderlich. Die bis jetzt

praktisch wichtigste von diesen liegt wohl in der Anerkennung eines

vom Grundeigenthum verschiedenen Bergeigenthums : der Herr von

Grund und Boden ist als solcher nicht Herr der Fossilien unter seinem

Lande, also auch nicht des Raumes, in welchem diese zu gewinnen

sind. Freilich darf er bohren, so tief er will und kann, und beispiels-

weise Brunnen, auch artesische, anlegen; aber über eine gewisse Grenze

hinaus dürfte dies doch mehr als ein Eindringen in res extra Patri-

monium, denn als rechtliche Eigenthumsübung erscheinen, bergmän-

nische Anlagen anderer Berechtigten wären jedenfalls zu respectiren.

übrigens ist bei dem massenhaften Anwachsen ober- und unterirdi-

scher Leitungen und Röhren (einschliesslich der Tunnels), die dem
modernen Verkehr unentliehrlich sind, heute schwerer als je zuvor

anzugeben, welche localen Schrankeji der Gesetzgeber dem im Grund-

eigenthum liegenden jus arcendi zu ziehen hat.

Innerhalb der so oder anders zu legenden Grenzflächen aber ist

der Herr des Bodens Herr des Raumes. Der Raum fasst allemal in

sich Körper, die Kraftträger sind, er umschliesst diese und stellt die

in sie gebundenen Kräfte seinem Herrn zur Verfügung; aber er selber

hat keine Kraft, unal)hängig von den in ihm enthaltenen Sachen kann

er selber nichts wirken und schaffen, keine auf ihn eindringende Be-

wegung fortleiten oder umsetzen. Der Raum ist das reine Passivum,

er giebt Kräften, die nicht seine Kräfte sind, die Möglichkeit, in ihm

sich zu entfalten. In ihm kann der Herr des Raumes erstlich die

ihm angeborenen Körperkräfte spielen lassen, sich bewegen wie er

will; sodann alle Kräfte, über die er Herrschaft sich erworben, sei

es dass die Kräfte gebunden sind an Sachen, die ihm anderswoher

zugekommen, sei es dass sie als Quasizubehör des Raumes erscheinen

und in den zum Raum gehörigen Körpern leben, oder als »vires

omnium communes« in dem oben gezeichneten Sinne zu fassen und

auszulösen wären. Beispiele: Auf meinem Grundstück darf ich mit

meiner Flinte schiessen , ich darf trockenes Laub und Gras , das der

Boden geliefert, dort verbrennen, Mühlen aufstellen, um den Wind,

oder Spiegel, um Licht, Wärme, Elektricität aufzufangen und nach
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luciiiciii Willdi weitor wirken zu lassen; vorausn-esetzt ührlyens. dass

die hesondere Art meines Tliuns nicht zu speciellen Vorschriften (h'r

Rechtsordnung in Widerspruch trete. AVas dann iioch die Behandlung

dos Raumes anlangt, so scheint derselbe nach seiner natürlichen Be-

schaffenheit ebenso wenig transportirt wie zerstört werden zu können'.

Gleicluvold kommen bei Grund.stücken Erscheinvmgen vor. die schon

von den Römern als Übergang gedeutet sind (Verändei-ungen von

gerade diesem Stück Erdo])eriläche, welche den dazu gehörigen Raum,

wenn auch nicht absolut unzugänglich, doch unbenutzbar, zum Spiel-

platz der Kräfte nach dem Willen des Menschen gänzlich ungeeignet

machen).

Welche Körper als zu dem Raum , zu dem Grundstück zuge-

hörig zu betrachten, darüber entscheidet die Natur dieser Sachen

jedenfalls nicht allein. Wenn irgend etwas, sollte man meinen, wären

es die eingewachsenen Felsen, die gänzlich dazu gehören müssten;

auch dadurch hat das Recht der Bergwerke seinen Stricli gezogen.

Gebäude sind regelmässig, aber doch auch nicht nothwendig, immer

pars fundi; Samen und Ptlanzen werden es nach dem einen Recht mit

dem Aussäen imd Einpflanzen, nach dem anderen erst mit dem Keime-

und Wurzeltreil)en. Auch die Reclitsfolgen. die sich an die Zugehörig-

keit begründenden Thatsachen knüpfen , können verschieden sein: bis-

\veilen entstellt nur die Praesumption , dass der Herr des Bodens auch

Herr dieser Stücke sei, bisweilen die rechtliche Noth wendigkeit, Herr

des unabgetrennten Stückes kann nur der Herr des Ganzen sein. Auch

hier differiren wieder die einzelnen Rechte, wie z. B. betreffs der

Früchte auf dem Halm, kann der Grundherr diese vor der Trennung

in das Eigenthmu eines Anderen bringen? Doch bei alledem erscheinen

in A'Virklichkeit nur die feineren Grenzbe.stimmungen fraglich , betreffs

weitaus der meisten Stücke bestehen thatsächlich keine Zweifel, uml

auch die Formulirung, dass, was bisher dauernd auf dem Grundstück

gewesen und was da hinauf gel)racht mit der Bestimnumg, dauernd

daselbst zu verbleiben, als pars fundi zu gelten habe, mögen die Meisten

als wesentlich richtig passiren lassen. Dagegen muss die P'rage noch

berührt werden, ob übei-haupt zwischen beweglichen und uid)eweg-

lichcn Körpern vom Standpunkt des Rechts zu unterscheiden sei. That-

sächlich ist jeder Körper beweglich, und l)estelit zunächst luu- die

Verschiedenheit, dass bei manchen die menschliche Technik bereits

dahin gelangt ist, den Transport des Ganzen zu bewirken, wie z.B.

bei kleineren Gebäuden, was sie bei anderen, z.B. der Peterskirche

oder dem Colosseum in Rom, jioch nicht kann. Diese für uns nicht

transportabelen Sachen bestehen dann aber wieder durchweg aus trans-

portabelem Material, so alle Felsen, Gletscher, auch Berge luul Meere.
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Somit kommen -wir zu dem Gegensatz der olnie Weiteres l)ewegliclien,

und der erst nach einem Aussclieidungsproeess aus dem grösseren

Ganzen, dessen Stück sie nach landläufiger Anschauung sind, von uns

zu bewegenden Sachen. Dabei tritt ein fernerer Unterschied hervor:

ob das ausgescliiedene Stück, wiederum nach den unseren Verkelir

beherr.schenden Anschauungen, dem Ganzen gleichartig ist, wie der

Bruchstein dem Steinbruch, oder nicht gleichartig, wie Fleisch und

Knochen dem Ochsen, oder wie die Holzkloben dem lebendigen Baum.

Um zu ermessen, welchen Schwierigkeiten die rationelle Anpassung

des Rechts hier begegnet, genügt es, auf die Zweifel und Bedenken

zu verweisen, welche schon jetzt an die »wesentlichen Bestandtheile«

BGB. 93 f. sich geknüpft haben.

Das »uti« des Grundstücks heischt allemal Beziehvuigen zuBeidem,

zum Raum wie zu den da hinein gehörigen Sachen. Vor Erfindung der

beliebig lenkbaren Luftgondel kennen wir keine Benutzung des Raumes,

die nicht zum mindesten auch Benutzung (der Tragkraft) der die Boden-

fläche bildenden »Sachen wäre; die Benutzung als Wohnraum nimmt

viel mehr, jedenfalls Seitenwände und Dach in Anspruch. Anderer-

seits sind die dem Raum zugehörigen Sachen als solche nur im Raum
zu benutzen.

Natürliche Früchte bringt nie der Raum selber, nur die dem

Raum zugehörigen Körper sind Iruchtbringend. Häufig aber entsteht

die Frucht nicht einfach aus einer Muttersache, sondern erscheint als

Product verschiedener zusammenwirkender Stoffe, die doch nur darum

zusammenwirken, weil sie im Raum zusammenliegen: die Eiche ist

erwachsen aus der Eichel, aber sie wäre nimmer der Baum geworden

ohne die Nahrung, welche sie avis dem Boden gezogen und die, welche

Wind und Regen ihr zugeführt. Ferner fordert bei vielen Früchten

die Pflege, im weiten das Säen wie das Düngen umfassenden Sinne,

luid bei wieder vielen der Erwerb (das »percipere«) eine Benutzung

des Raums. Ausser diesen natürliclien. thcils mit theils ohne mensch-

liche Beihülfe erwachsenden Sachfrüchten können als Früchte des Grund-

stücks und je nachdem der Herrschaft über dieses in Betracht kommen

Ansprüche aus Rechtsverletzungen, namentlich durch Nutzungsbehin-

denmg und rechtsgeschäftliche Forderungen wegen Nutzungs- oder

Fruchtüberlassung. Dahingegen dürfte das Consumiren der im Grund-

stück enthaltenen Substanz, beispielsweise partielles oder gar totales

Erschöpfen von Kies-, Thon-, Mergel -Lagern, desgleichen von Stein-

brüchen und Bergwei'ken, kaum anderem »frui« gleichzustellen sein.

Deshalb könnte BG. 102 in Verbindung mit 99 bedenklich erscheinen:

hat B Avirkliche Früchte einer dem A gehörigen Muttersache ohne

evidente Minderung oder andere Schädigung dieser bezogen und soll
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nun n'stituirei), so mag es niclit unbillig sein, das Restituendum naeh

.seiner Bereicherung zu bemessen und also die Kosten der Gewinnung

in Abrechnung zu bringen; Avenn aber der sogenannte Fruchtgewinn

(vergl. BG. 99 »Ausbeute«) in Wirklichkeit nichts Anderes ist. als das

Consumiren eines Theils der dem A gehörigen Sachen, so ist schwer

abzusehen, warum die von B dem A zu gewährende Entschädigung

statt nach dem von A erlittenen Schaden, nach dem von B bezogenen

Gewinn berechnet werden soll; pllegt man doch auch dem erstattungs-

ptlichtigen Diebe nicht zu erlauben, in Abrechnung zu bringen, was

ev für sein Handwerkszeug, Dietriche, Stahlbohrer u. s.w.. veraus-

lagt hat.

Der Gegen.satz der natürlichen Beschaffenheit von Grundstücken

und beweglichen Sachen hat zur Herstellung von Rechtsl)eglaubigungs-

büchern für jene geführt; wo über Identität und Art des Rechtsobjects

Zweifel bestehen könnten, wie bei den beweglichen Sachen, wäre die-

selbe Einrichtung zwecklos. Beiläufig mag wiederholt werden, dass

die mit den Grundbüchern angestrebte Rechtssicherheit nur da voll-

ständig zu erreichen ist, wo neben den Grundbüchern Flurkarten von

derselben Zuverlässigkeit bestehen. Es stehen aber wohl auch noch

weitere Rechtsdifferenzen in Aussicht. P'inverstanden mit Strohal

(vergl. Ihering's Jahrb. XXXVIII. 66 ff. vergl. mit XXXIV. 2 7 ff.), dass

nach dem BG. das Besitzrecht auch ohne Thun wie ohne Wissen

<les neuen Besitzers erworben werden kann, doch nur l)ei l)eweglichen

Sachen : diese können ohne mein Wissen luid Thun in das Verhält-

niss zu mir kommen, das wir bis auf Weiteres als »Gewahrsam« be-

zeichnen wollen. Dieselbe Möglichkeit besteht bei Grundstücken nicht:

der Raum kann nicht zu mir kommen: nur wenn ich mich zu ihm

begebe, kann ich die Herrschaft über ihn erlangen. Ferner: längst

ist bemerkt, dass eine römische Vindication verschiedenartige Ans]n'üclH'.

»ex praesente possessione« und »ex commisso«, in sich begreift: dies

erklärt sich aus dem Actionenzwang des classischen Processes und aus

der Sparsamkeit der römischen Praetoren bezüglich Aufstellung von

neuen Klagformidaren. Die resultirenden übelstände, abgeschwächt

einigermaassen durch die Erfindung der ficta possessio, mögen schon

in Rom empfunden sein, liei uns waren sie schlechthin unerträglich,

da der historische Grund unserem Bewu.sstsein gänzlich entschwunden.

Nach dem BG. sind Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung

lind aus widerrechtlicher Schädigung auch unabhängig von der Besitz-

frage zu verfolgen, und es Avar deshalb nur consequent. die Fälle der

ficta possessio zu streichen. P]benso gewiss, dass die Gegenforderun-

gen des Beklagten, namentlich die aus Verwendungen, nach diesem

Recht zur selbständig gerichtlichen Verfolgung zu verstatten sind, das
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Retentionsrecht BG. looo, vergl. 1001-03, ''^^^'^ S^^' nicht mehr einziges

Verfolgiings-, sondern nur Sicherungsmittel ist. Wozu dann aber zu

bemerken, dass wohl bei beweglichen Sachen die einstweilige Zurück-

behaltung ein ganz unersetzliches Sicherungsmittel sein kann , aber

nicht bei Grundstücken ; nur unter ganz besonderen Umständen würde

eine Schädigung des Restituirenden bei sofortiger, d. h. vor der Be-

rechnung imd Regelung der Imjiensenforderungen erfolgenden Heraus-

gabe des Grundstückes, zu besorgen sein, wenn rechtzeitig die erfor-

derlichen Eintragungen in das Grundbuch gemacht werden. Dies

drängt zu einem summarischen Vindicationsprocess bei Grundstücken,

der in vielen Fällen dem Kläger äusserst erwünscht und dem zu Be-

klagenden mindestens unschädlich sein dürfte: der Eingetragene hat

als solcher Überlassung des Besitzes zu fordern , Einreden nur wider

die Gültigkeit der Eintragung und aus irgend einem selbständigen jus

possidendi , wogegen alle Ersatzansprüche a'Ou der einen wie von der

anderen Seite einem besonderen späteren Verfahren vorbehalten blieben.

III. Rechtsschutz der Kräfte.

Sind die Kräfte an sich geeignet, als Objecte von Rechten erfasst

zu werden? Nach den Hypothesen, die hier zu Grunde gelegt sind,

zweifellos zu verneinen. Wir kennen nur in Sachen, Stoffmengen ge-

bundene Kräfte, jede Herrschaft über die Kraft erscheint zugleich als

eine wenn auch beschränkte Herrschaft über die die Kraft in sich tra-

gende Sache. Dawider spi'icht auch nicht die eben besprochene Mög-
lichkeit, Raum und Körper als gesonderte Rechtsobjecte zu betrachten.

Denn wenn wir auch den Raum nicht anders als von Körpern erfüllt

kennen und keinen Körper anders als im Raum uns denken können,

so ist der Zusammeidiang beider mit einander doch noch kein so in-

timer, wie der von Stoff und Kraft; bei der Übung unserer Herrschaft

über den Raum kann, was diesen erfüllt, und ganz ebenso bei der

Herrschaft über den Körper der Raum, den dieser erfüllt, gänzlich

bedeutungslos erscheinen. Das wiederholt sich hier nicht. Nach den

bisherigen Erfahrungen giebt es keine ])hysische Einwirkung auf die

Kraft, die nicht auch Einwirkung auf den Stoff wäre, in welchem wir

den Träger der Kraft sehen. Das Recht schützt daher mit der Macht
über den Stoff zugleich die Macht über die Kraft; und weil physische

Macht über die Kraft, ohne begleitende Macht über den Stoff, ein

Unding, so wäre die Annahme von subjeetiven Rechten nur an den

Kräften ein zweckloses Hirngespinst.

Ebenso zweifellos aber ist zulässig die Annahme von Rechten,

nicht an Kräften, al^er auf den von Kräften allein zu gewährenden
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Nutzen. So zuiüichst Obligationen: man könnte .sieh versuclit fülilen.

alle »obligntiones ad facicnduin« hierher zu stellen, wenn der Begrift'

des »l'aeere« selber ein seharf innrissener wäre. Siclierlich alter ver-

])lliehtet sich der Schuldner in sehr vielen Fällen zu Leistungen, zu

deren Ausführungen durchaus nichts Weiteres erforderlich ist, als eine

oder mehrere Auslösungen der ihm persönlich einwolinenden Kräfte:

so beispielsweise häufig bei der Dienstmiethe. In anderen Fällen hat

der Schuldner neben semen persönlichen auch andere durch seinen

Willen zu bestimmende Kräfte in Bewegung zu setzen, z.B. liei den

Transportgeschäften , Verwahrungen und Verwaltungen. Und wiederum

laufen Sachvermiethungen von Mobilien regelmässig auf Überlassung

der Sachen zwecks Ausnutzung ihrer Kräfte hinaus.

Weit seltener begegnen wir im modernen Verkehr ilinglichen

Rechten des gleichen Inhalts, d. h. Rechten an fremden Sachen, bei

welchen jede andere Einwirkung des Berechtigten auf die Sache aus-

geschlossen wäre, als die der Sache einwolmende Kräfte innerhalb

gesetzter Schranken in Thätigkeit zu setzen. Bei den Römern waren

dernrtige Reclite an .Sclaven gebräuchlich, usus und operae servorum.

auch der ususfructus servi kann herangezogen werden, der den Er-

werb des partus kraft singulärer Ordnung lücht in sich begreift. Niess-

braucli an keine natürlichen Früchte tragenden beweglichen Sachen

ist nach heutigem gemeinen Rechte ebenso zulässig, wie er es nach

BG. 1030 sein wird; nach Absatz 2 desselben Paragraphen könnte auch

bei allen anderen Sachen die Ausübung der Rechte auf Kräftenutzung

beschränkt werden.

Weit melir als diese Frage nach der Constituirung von Sachen-

rechten, deren Inhalt sich auf den Genuss der in die Sache gebun-

denen Kräfte zu beschränken hätte, hat die Schwesterfrage, nach dein

Schutze weitergreifender Sachenrechte« g(\gen blosse Kraftentziehungs-

acte, in der Gegenwart ihre Bedeutung bekundet. Die factische Herr-

schaft über eine körperliche Sache kann von Anderen in dreifacher Art

gestört werden: durch körperliche Schädigung oder gar Zerstörung der

Sache; dadurch, dass sie die Sache dem Herrn entziehen: endlich dass

sie ohne Entziehung des Stoffes die Kräfte oder Eigenschaften der

Sache wider den ^Vill(>n des Herrschenden ausnutzen. Ist die Herr-

schaft eine rechtmä.ssige, so tritt an das Recht die Forderung Schutz

gegen diese Störungen zu gewähren. Gegen Störungen der ersten und

der zweiten Art strafrechtlich und privatrechtlich, auch nach dem BG.,

ohne Weiteres als genügend anzuerkennen: bei reinen Kraftentziehungen

nicht elienso.

Die Kömer kannten liei beweglichen Sachen das »furtum usus«:

der Thatbestand forderte ausser den allgemeinen Elementen des '>fur-
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tum«, der "contrectatio fraudulosa« und dem »animus liicri faeieudi«

Nutzung der Saclie, d. li. Wirkenlassen der Kräfte der Sache nacli dem
Willen des Nutzenden und, da dies W^irkenlassen allemal Fortleitung

einer in der Sache vorhandenen Bewegung ist, Kraftentziehung in

diesem Sinne. Dagegen wird nicht erfordert eine Bereicherung des Für,

so wenig wie eine Verärmerung des Bestohlenen oder eine Verschlech-

terung und Werthminderung der Sache. Bei Sachen , die als Theile

eines Grundstücks gelten, wird A. furti in der classischen Zeit versagt,

man wäre also wohl auf die A. negatoria oder Besitzschutzinterdicte

beschränkt gewesen, wenn Fälle der Art überhaupt vorkamen. — Bei

uns ist der strafrechtliche Schutz auf das eine Ereigniss beschränkt,

dass «öffentliche Pfandleiher die von ihnen in Pfand genom-

menen Gegenstände unbefugt in Gebrauch nehmen«. Wer also sonst

irgendwie fremde Sachen in die Hand bekommen hat, kann diese be-

liebig vmbefugt benutzen, ohne Gefahr, deshalb vor den Strafrichter

zukommen (StrGB. 290). Fülirt die unbefugte Benutzung zur Beschä-

digung oder gar Zerstörung der Sache, so kommt das Strafgesetz zur

Anwendung, doch nur, wenn der Thäter »vorsätzlich«, also mit der

Al)sicht mindestens zu beschädigen, gehandelt hat (StrGB. 303-305).

Also wenn der Tattersall, bei dem ich Wagen und Pferde stehen

habe, diese unbefugt benutzt und je nachdem verleiht, wenn der

Waffenschmied, dem ich Büchse und Pistolen zum Putzen gegeben,

di(> Waffen für sich lienutzt oder an Andere zu Jagd oder Scheiben-

schuss ausborgt, wenn Frau und Töchter des nicht öffentlichen Pfand-

leihers den bei ihm versetzten Schmuck tragen, wenn die Domestiken

in den herrscliaftlichen Ober- und Unterkleidern einhergehen oder

unsere Schwämme und Bürsten für sich benutzen u. s. w., immer nur

der Schutz, den das bürgerliche Recht gewährt. Dieser setzt aber

regelmässig, um wirksam zu erfolgen, entweder Bereicherung auf der

einen oder Schädigung auf der anderen Seite voraus, und zwar Ver-

mögensschädigung (vergl. BG. 253), deren Höhe meistens ohne schwie-

rigen, dem Kläger zur Last fallenden Beweis gar nicht festzustellen ist.

Und in vielen Fällen erscheinen Bereicherung wie Schädigung gleich

tumachweisljar: Wer meinen Schmuck getragen oder mit meiner Bürste

die Zähne sich geputzt hat, ist doch kaum als bereichert zu betrach-

ten, und Bürsten und Perlen ist auch nichts anzumerken. BG. 1004
giebt auf Grund des Eigenthumsnachweises Schutz gegen Eingriffe, die

noch stattfinden, nicht wider die, welche stattgefunden haben; suche

ich Schutz für die Zukunft, so muss ich nachweisen, dass »weitere

Beeinträchtigungen zu besorgen« sind.

Das Bewusstsein, dass unbefugte Gebrauchsanmaassung. d. 1. fac-

tisclie Verfügung über Kräfte, über welclie die rechtliche Verfügung

Sitzun.'sberidite 1898. 66
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einem Anderen zusteht, an und für sieh, und ahgeselien von allen Conipli-

cationen mit anderen Widerreehtlichkeiten, reclitliche Ahndung fordert,

seheint den die Gesetzgebung bei uns beherrschenden Kreisen abhanden

gekommen zu sein. Die Schutzlosigkeit aber, die sich hieraus für den

verletzten Verfügungsberechtigten ergeben hat, führt zu seltsamen Ver-

irrungen. Beispielsweise zur KrheV)ung einer Anklage wegen Betrugs,

wenn Jemand einen Zug der Eisenbahn entweder ganz ohne oder doch

olnie Billet derjenigen Classe, in der er gefahren, benutzt liat. Sehr

möglich, dass im besonderen Falle mit solchem Vorgehen eine betrüge-

rische Absicht sich verbindet, wie auch andere Gebrauclisanmaassungen

häufig mit Betrug concurriren werden, aber nothwendig ist diese Ver-

bindung durcliaus nicht, und allgemein die unbefugte, oder auch nur

die speciell verbotene Benutzung von Bahnkräften zum Betrüge, d. i.

zur arglistigen Täuschung zu stempeln, muss zur Verwirrung- einfacher

Rechtsbegrifle innerhalb grösserer Volkskreise führen.

Wohl noch mehr besprochen ist die Entscheidung des Reichs-

gerichts (R. E. in Str. S. XXIX, 43), dass die unbefugte Entnahme elek-

trischen Stromes, auch wo sie in der Absicht rechtswidriger Zueignung

geschehe, weder als Diebstahl noch als Unterschlagung zu strafen sei.

Diese zvunal in Laienkreisen viel gescholtene Erkenntniss entspricht

durchweg dem geltenden Rechte. Das Gericht sieht im elektrischen

Strome eine besondere Kraft, einen Zustand, sagen wir Zustand be-

sonderer. Bewegung, ähnlich wie auch R. E. in Civ. S. XVII, 61 bereits

ausgeprochen liatte, dass der

elektrische Strom ... einein den Körpern wirkende, in ihnen

zur Entwickelung gelangende Kraft

sei. Die Auffassung kann falsch sein, dann wäre der Irrthum immer-

hin kein Rechtsirrthum gewesen, wie ihn die Revision erfordert, und

die Abweisung dieser durch das Reichsgericht schon hierdurch gerecht-

fertigt. Andererseits legt das Reichsgericht überzeugend dar (und dies

ist in der That Rechtsfrage), dass im Strafgesetzbuch § 242 und 246

unter der «fremden beweglichen Sache« nur ein Körper, StofTmenge,

verstanden werden darf. Zur Bestätigung noch, dass die Berücksich-

tigung des furtum usus StrGB. § 290 und des furtum possessioius

el)enda § 289 darauf weisen, dass in den l)eiden vorangeiuhrten Para-

graphen ausschliesslich an Fälle des furtum rei ipsius zu denken ist.

Ebenso unanfechtbar aT)er wie die reichsgerichtliche Verwerfung

des Rechtsmittels erscheint das angefochtene Erkemitniss der unteren

Instanz sachlich. So wenig wie 242 und 246, passt irgend ein anderer

Paragraph des Strafgesetzbuchs auf den vorliegenden Thatbestand: nach

dem für die moderne Praxis mierschütterlichen Grundsatz »nuUa poena

sine lege«, vergl. StrGB. 2,1, dürfen die gesetzlichen Strafvorschriften
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weder durch Analogie erweitert noch aus dem Rechtsbewusstsein des

Volks (»aequitas«) ergänzt werden; mithin lag eine nach dem geltenden

Rechte straffreie Tliat vor. In Frage kommen kann nur, ob diese

Straffreiheit nicht auf einer Ergänzung heischenden Lücke unseres Straf-

rechts beruhe. Schon das Reichsgericht hat sich dieser Erwägung nicht

verschlossen

:

wenn es als Bedürfniss des heutigen Rechtslebens anerkannt

werden müsste, die widerrechtliche Aneignung elektrischen

Stromes unter strafrechtliche Bestimmungen zu stellen, so wird

deren Erlass Aufgabe der Gesetzgebung sein.

Für den Rechtsschutz der Elektricität wäre im Augenblick leicht eine

grosse Majorität Zugewinnen, aber sehr bedauerlich , wenn die gegen-

Avärtig weit verbreitete Bewegung lediglich in einem singulären Elek-

tricitätsgesetze verpuften sollte. Was wir brauchen, ist ein allgemeiner

Rechtsschutz wider unbefugte Kraftentziehung, sogenannte Benutzung-

fremder Sachen, gleichviel welcher Art die Kraft und ohne Rücksicht

auf etwaige Bereicherung des handelnden oder Verärmerung des leiden-

den Theils. Die Ahndung könnte dem Strafrecht so gut wie dem bür-

gerlichen Rechte zugewiesen werden; am zweckmässigsten wohl arbiträre

Geldstrafen oder Bussen, denen event. Gefängniss zu substituiren wäre.

IV. Das "Wesen der unkörperlichen Sachen.

An einer anderen Stelle sind wir über das von den Römern Er-

reichte zweifellos hinausgekommen ; wie in Beherrschung der Kräfte sel-

ber, so in dem Rechtsschutz, der dieser Beherrschung zu Theil wird.

Schriftsteller und Verleger hat es auch in Rom gegeben; aber, Avie

es scheint, keinen speciellen Verlagscontract, und sicher keine Autor-

rechte. Erfindungen dürften überhaupt nicht viele gemacht sein, von

Erfinderrechten keine Spur.

Unsere Urheberrechte sind auch nicht alt und haben die feste

Form noch nicht gefunden, immerhin ist ihre Existenz eine gesicherte.

Ein römisches Vermögen konnte nur aus zwei grossen Gruppen be-

stehen, Sachenrechten (»res«) und Forderungen (»quod est in actioni-

bus«); heute vererbt sich gar nicht selten neben jenen beiden eine

dritte Gruppe, eben die Urheberrechte, die der Theorie bisher noch

mehr Noth gemacht haben als der Praxis. »Individualrechte« ist ein

irreleitender Name, der zunächst auf die unübertragbaren Personalser-

vituten zu weisen scheint; « Persönlichkeitsrechte« sollen vom «Rechte

der Persönlichkeit« unterschieden sein (Gieeke, D. Privat-R. §Si), aber

Aveder die Aufzählung der Arten »Leib luid Leben — Freiheit — Ehre

— besondere Zustände — Befähigung — Namen und Zeichen —
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Gcisteserzcugiiisso", nocli die Dcüiiition "Roclite, dio ihrciii Suhjecte die

Ilf'iTsclinf't ühev oincn BostandtlKMl der eigenen Persönlichkeitsspliacre

gewährleisten", vermögen unseren Gedanken festen Halt zu geben.

»Rechte an unkörperlichen Sachen« oder »an immateriellen Gütern«

sind insofern bessere Ausdrücke, als sie hervortreten lassen, dass hier,

wie l)ei allen anderen Vermögensrechten, Beziehungen von Subject und

01)ject in Frage stehen: aber die Bestimmung der Objecte ist eine rein

negative, und gerade von den Objecten, den wichtigsten Stücken des

Rechtsaufbaus, wünscht man zu wissen nicht bloss was sie nicht sind,

sondern gerade das. was sie sind.

Was ist das (iemeinsame in (ioethf.'s Gedicht und den Wauner-

schen Opern, in den Itrfiiulungen von Edison oder Siemens und Beet-

HOVENs Symphonien oder beliebigen anderen Tonstücken, Geschichts-

werken und Romanen, auch Bildwerken. Gem.älden und gar Photo-

graphien? Alle sind Geisteswerke, Producte geistiger Arbeit, zu der

freilich in vielen Fällen ein kleineres oder grösseres, bei den Photo-

graphien überwiegend grosses Stück mechanischer Arbeit hinzukommt.

Sodann müssen alle, um Rechtsschutzes bedürftig und werth zu sein,

eine pecuniäre Ausnutzung gestatten, d. h. wer die thatsächliche Herr-

schaft ül)er das sogenannte Geisteswerk hat, muss deshalb thun und

je nachdem schaffen können, was ohne die selbe Herrschaft nicht

zu thun und zu schaffen wäre ; zugleich muss das Thun und das

Geschaffene Reiz für Dritte besitzen, der sie geneigt macht, die ihnen

daraus erwaclisende Lust mit Geld zu bezahlen. Damit ist Einiges

über die Entstehung, Anderes über die Verwerthung gesagt, noch nichts

über das Ding selber.

Immerhin sind wir auf einen Weg geleitet: die Geistesarbeit scliaff't

Wissen, das Wissen Können, und mit dem, das diesem Können ent-

spricht, ist Geld zu vei-dienen. Jede Einwirkung auf Andere (thun)

und ebenso die Herstellung neuer Körper (schaffen) fordert Körper-

bewegungen des Handelnden, durch welche die in die ihn umgeben-

den, seiner besonderen Herrschaft unterworfenen oder gemein zugäng-

lichen Sachen gebundenen Kräfte zur Auslösung kommen, will sagen

veranlasst werden, neue Bewegungen zu zeugen. Selbstverständlich

gehen aus den zuerst erzeugten Bewegungen andere, aus diesen wieder

andere u. s. av. hervor: das angestrebte Ziel kann auf kürzerem Wege
(direct) durch die ersterzeugte oder, genau besehen, zweite, vielleicht

dritte Bewegung erreicht werden, oder auf längerem Wege (indirect),

wenn A ein B, B ein C, C ein D auslösen muss, und so weiter bis

wir endlich zu dem gesuchten Z gelangen! Auch wäre es möglicli

(und zwar scheint dies das Gewöhnliche), dass neben der ersten Be-

wegungsreihe eine zweite, auch dritte, vierte u. s. w. stattzufinden hätte,
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um den gewünschten Erfolg zu bringen. All diese Bewegvnigcn und ihr

Ineinandergreifen stehen unter festen naturgesetzlichen Regeln, deren

-wissenschaftliche Erkenntniss keineswegs zu den allgemein unentbehr-

lichen Voraussetzungen des Vermögens gehört, das Spiel der Kräfte nach

Belieben zu leiten. Instinctiv finden Kinder und Thiere, was sie zu

thun haben, um Schallwellen zu erzeugen, die ihren Empfindungen

Ausdruck geben; dagegen kann Niemand Arien singen oder Gedichte

declamiren, die er nicht kennt. Das Können erfordert hier, und in

unzähligen ähnlichen Fällen, ein ganz bestimmtes Wissen. Das durch

die Urheber- und Erfinderrechte geschützte Geisteswerk ist allemal ein

solches für ein bestimmtes Können unentbehrliches Wissen; Wissen,

welche Kräfte und wie diese in Wirksamkeit zu liringen sind, um das,

w^;is wir wollen, zu erreichen.

Es ergiebt sich demnach eine gewisse Verwandtschaft der Herr-

scliaft über körperliche Sachen und der über diese Geisteswerke; beide

machen, kurz gesagt, den Menschen zum Herrn der ihn umgebenden

Natur: nur wer die Macht über die geschlossene Stoffmenge besitzt,

hat Macht ü1)er die darin liegenden Kräfte: und nur wer w-eiss, wie

die in seiner physischen Machtsphaere vorhandenen Kräfte zweckmässig

zu erregen und zu steuern sind, kann mit ihnen seine Zwecke erj'eichen.

Um zwischen den coUidirenden Interessen der Einzelnen, die im Be-

sitz der Herrschaft stehen, und aller Anderen einen vernünftigen Aus-

gleich herbeizuführen, hat das Recht die äussere Regelung dieser Ge-

walten übernommen. Doch begegnen wir hier sofort einer in die Augen

springenden Verschiedenheit. Factische Vollgewalt über wenigstens die

beweglichen unter den körperlichen Sachen kann zur Zeit nur je ein

Mensch haben. Dies hat das Recht anerkannt: seit Jahrtausenden sind

wir daran gewöhnt, die Masse der Mobjlien der rechtlichen Herrschaft

von Individuen unterworfen (Objecte von »Individualrechten« in diesem

Sinne) zu sehen: hier hat die Rechtsordnung mehr bestätigt als ge-

schafl'en, sie wehrt nur dem Missbrauch der Herrschaft und unbe-

fugten störenden Eingriffen Dritter. Ganz anders bei dem die Macht

über Kräfte, oder kürzer «ein Können« begründenden Wissen; dies

könnte zur selben Zeit nicht bloss Einem, sondern Vielen, ja Allen, die

in Betracht kämen, zustehen, die Natur der Sache zieht keine Schranke.

Eine körperliche Sache besitzen kann, wie schon Paulus gesagt hat,

nur Einer; aber wissen können Alle dasselbe. So zeigt die Erfahrung,

dass neugefundenes Wissen nur ausnahmsweise festgehalten bleibt von

dem Entdecker, regelmässig hinübertliesst zu Allen, die sich für der-

gleichen interessiren. Die Constituirung von Individualrechten an die-

sen Dingen ist kein Product des naiven Verkehrslebens, sondern recht

eigentlich Schöpfung der legislativen Potenzen, die hierbei mit beson-
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(lerer Vorsicht vorzugehen liabeii: demi wenn einerseits die ausschliess-

liche Verwerthungsbefugniss als Entdeckerprämie anregend wirkt, so

liegt andererseits in der künstlichen Hemmung der Ausnutzung durch

Alle eine Beeinträchtigung der naturgemäss fortschreitenden Cultur.

Nicht ungeschickt hat unsere Gesetzgehung den unter den ver-

schiedenen Geistes2)roducten hestehenden natürlichen Diö'erenzen sich

angepasst. Bei den »Erfindungen«, für die das Patentrecht gilt, tritt

die natürliche Beschaffenheit, neue Regeln, um Naturkräfte einem nütz-

lichen Zwecke dienstbar zu machen, am deutlichsten hervor, daher

auch ältere Definitionen (z.B. Gieeke, a.a.O. S. 749 »neuer Gedanke,

der durch eine bisher unbekannte Combination der Naturkräfte einen

wesentlichen Fortschritt der Technik scliafft«) im Wesentlichen unserer

Auffassung entsprechen. Aber die neue Regel könnte von Mehreren

ungefähr gleichzeitig gefunden sein, B könnte sie dem Tliun des A
absehen, auch könnte dieser absichtlich sie Anderen mittheilen. Das

Patentgesetz vom 7. 4. 91 ist unter allen Reichsgesetzen von verwandtem

Inhalt das am schärfsten geprägte: die Art des Erwerbs, Umfang mit

Eiiischränkvuigen und Belastungen, Dauer und Übergang, desgleichen

Schutz des Rechts, Alles ist vorgesehen und genau bestimmt. Der

»Patentanspruch« (vergl. §20). der unter Schutz gestellt werden soll,

betrifft nichts Anderes als das Wissen um die neue Regel. Naturkräfte

nach menschlichem Willen wirken zu lassen; der Patentinhaber darf

dies Wissen in jeder nicht an sich unzulässigen Weise ausnutzen (»uti«),

und zwar »ausschliesslich« (§4), also mit Verbietungsrecht der gleichen

Ausnutzung seitens aller Dritter, abgesehen von etwaigen gesetzlichen

Ausnahmen (vergl. §5).

Den gewerblichen Erfindungen am nächsten stehen wohl die nmsi-

kalischen: durch neue Zusammenklänge vmd musikalische Tonfolgen

neue Eindrücke auf die menschliche Seele zu bewirken. Ähnlich wie

jede patentfähige Erfindiuig, setzt auch die musikalisclic ein ausge-

dehntes Können als bereits bestehend voraus, das dann durch sie

nur noch erweitert wird : die Instrumente müssen sclion vorhanden

sein und die Leute, die sie zu spielen verstehen: die niusikalisclie

Erfindung giebt diesen die Möglichkeit, neben den vielen alten Stücken,

die sie längst gekonnt, ein neues vorzutragen. Von den übrigen Musik-

werken (»Compositionen«) ist der Übergang zu den musikalisch -dra-

matisclien und anderen dramatischen Werken nicht schwierig; in alt-

bekannter Weise sollen Kräfte entfesselt werdcMi. welche auf Ohren

und Augen unserer Mitmenschen wirken, neu sind nur die Zusammen-

stellungen und Reilienfolgen , die ^H'u\v im Verein völlig neue Effecte

hervorzurufen vermögen. Geld ist mit musikalischen, musikalisch-

dramatischen und dramatischen Werken zu verdienen auf zwei Wegen

:
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mittels Auffüliruiit;-. durch welche Andere gegen Bezahlung sinnliche

Emprindungen sich erregen lassen, und mittels Veröffentlichung, welche

Anderen wieder gegen Bezahlung ein Bild der neuen Regel und damit

die Möglichkeit in die Hand gieljt, sich selber diese Emi^findungen zu

erregen. Wie hei dem Patentschutz, liegt auch hier der Kern in dem
Jus arcendi, dessen praktische Wirksamkeit unberührt davon bleibt,

ob man dasselbe als sogenanntes absolutes, gegen Jedermann strah-

lendes Recht des Einzelnen (wodurch die Welt mit vielen Milliarden

von Rechtsstrahlen bevölkert wird, von denen weitaus die meisten

nie irgendwie sich wirksam bethätigen können) oder als solche Be-

ziehung zum OTiject sich vorstellt, bei deren Störung durch Dritte

(nicht früher) ein Recht wider den störenden Dritten auf Wiederher-

stellung, Entschädigung, Strafzahlung u. s. w. zur Entstehung gelangt.

Gerade der Geldwerth des Reclits an dem Geisteswerk beruht darauf,

dass Dritten mit der eingeräumten Keimtniss der neuen Regel nicht

zugleich die völlig freie Ausnutzung derselben gestattet ist.

Das ganze Gesetz vom ii. Juni 1870 trägt den Charakter eines

provisorischen Nothbehelfs, entsprechend scheint darin der Ausdruck

»Schriftwerk« nur darum benutzt zu sein, w-eil man eben keinen bes-

seren zur Hand hatte. Da die mechanische Vervielfältigung untersagt

wird, so muss das Schriftwerk wohl als ein durch Schriftzeichen dar-

gestelltes Werk verstanden werden, aber ein solches verdient so wenig

stets den Rechtsschutz, wie ihn andere Dinge, mündliche Äusserungen

gewisser Art (vergl. § 56 mit § yrf d. gen. G.) ganz entbehren können.

Dahingegen erscheinen des Rechtsschutzes würdig wie bedürftig neue

zur schriftlichen, und zwar mit den gemeinen Buchstabenzeichen aus-

zuführenden, Aufzeichiumg geeignete Geistesproducte, welche eine pe-

cuniäre Verwcrthung gestatten; was praktisch wieder auf den obigen

Begriff einer neuen Regel, in besonderer Art das Spiel der vorhan-

denen Kräfte zu leiten , hinausläuft. Der Rechtsschutz
,
genauer das

Jus arcendi al)er ist hier ein beschränkteres. Während bei dem Pa-

tentrecht Dritten, denen sie nicht ausdrücklich gestattet worden, jed-

wede Benutzung der neuen Regel, bei dramatischen, musikalischen

und dramatisch-musikalischen Werken, wenigstens diejenige Benutzung,

mit der Geld zu verdienen wäre, untersagt ist, steht vnngekehrt bei

den sogenannten Schriftwerken und den musikalischen Compositionen

die gemeine Benutzung frei Jedem, der die erforderliche Kenntniss

erlangt hat, und verboten ist nur die eine, hier allerdings einträg-

lichste aus der Benutzung, die als «Nachdruck« definirt wird.

Wiederum viel l)escliränkter ist der Schvitz, den das Gesetz den

Werken der bildenden Künste angedeihen lässt. Geschützt wird hier

der Gedanke als solcher gar nicht, benutzen kann ihn Jeder, der ihn
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kciiiK'U gelernt hat und übcrliaupt dazu im Stande ist, sondern ledig-

lich di(> eine Verkörperung- des Gedankens, die der Künstler selber

liergestellt hat. Dieses Werk darf von Dritten, ohne besondere Ge-

nelimigung, nicht zu Zwecken der Verbreitung nachgebildet werden.

Diese verbotene Nachbildung aller setzt allemal eine unmittelbare Be-

nutzung des Originals voraus, n)ag das Nachlühl nun von diesem di-

rect oder unter Benutzung eines anderen in dieser Art gewonnenen

Nachbildes (vergl. RG. v. 9. i. 76, § 5, 2) hergestellt werden. Kurzum

das Urheberrecht bei den Werken der l)ildenden Künste ist schon

kein Recht mehr am Gedanken oder an der Regel, sondern an der

körperlichen (beweglichen) Sache, die der Künstler geschaffen.

V. Rückschau.

Die Natvu' hat dem Menschen die Herrschaft über seinen Körper

verliehen, d. h. die Kraft, diesen innerhalli gewisser Schranken nach

seinem Willen zu bewegen. Indem wir wahrnehmen, wie diese Bewe-

gungen auf unsere materielle Umgebungen sich ül)ertragen imd hier

neue Bewegungen und andere Umgestaltungen nach unserem Willen

hervorrufen, erwacht in uns das Gefühl, auch die Umgebungen zu Vie-

herrschen. Findet diese Herrschaft Anerkennung und, je nachdem.

Schutz bei der Gemeinschaft, in welcher der Einzelne steht, so durfte

man diese wohl als Erweiterung des angeborenen Ichs erfassen.

riävTa pe7; aber die in der ewigen Bewegung begriffenen uns um-

gebenden Stoffe gestatten doch nach ihrer Cohaerenz und der dadurch

T)edingten Fähigkeit zum Formwechsel oder zur Massen- (Körper-) Bil-

dung praktisch wichtige Unterscheidung. Die in sich beweglichsten Gase

vmd Flüssigkeiten gestatten dem Einzelnen wohl momentane Einwir-

kungen, aber kein festes Halten, keine dauernde Herrschaft; damit

scheint zu Conflicten der Einzelinteressen wenig Gelegenheit gegeben

und also auch ein Bedürfniss rechtlicher Regelung kaum vorhanden

zu sein; aber doch nur so lange unsere Technik eine sehr mangel-

hafte ist. Schon jetzt streiten die Anlieger öffentlicher Flüsse darüber,

wie weit es gestattet sei, die Druckkraft dieser zur Abführung von

Faecalien zu benutzen; die Umsetzung derselben Kraft oder gar der

Fluth- und Ebbebewegungen des Meeres in Klektricität müssen zu weit

mehr Differenzen und für deren Ausgleich zu völlig neuen Rechts-

sätzen führen.

Innerhalb der ü))rigen Stofl'niasse ist dann weiter zu untersclieiden

zwischen Mengen, die sich zu kleineren Systemen zusammenschliessen

(beweglichen Sachen), und denjenigen, welche sich uns als Stücke des

grossen Erdkörpers darstellen. Beide, soweit wir sie erreiclien und
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nach unserem Willen festhalten oder Isewegen können, abhängig von

der factischen Gewalt des Menschen, inid darum auch richtige Objecte

unserer Rechte, doch nach der Verschiedenheit eben dieser Objecte

auch unter sich verschiedener Rechte. Denn die Gewalt üljer Erd-

körperstücke muss, um sich praktisch zu bethätigen, verknüpft sein mit

der Gewalt über den Raum, in dem diese sich befinden, entsprechend

das hieran bestehende Recht auf beide Objecte, auf eine gewisse Stoft-

menge und auf den Raum, in den diese gehört, sich beziehen. Jeder

Stoff trägt Bewegung und also Kraft in sich, daher das Recht an einer

])eweglichen Sache .sich uns darstellt einfach als geschützte Herrschaft

über die in diese Stoflt'menge gebundene Kraftfülle (vergl. I). Dahin-

gegen ist der Raum an sich (stoffleer gedacht) kraftlos, aber geeignet,

alle kräftetragenden Stoffe in sich aufzunehmen und daselbst zur Kraft-

entwickelung gelangen zu lassen, das Recht am Grundstück also ge-

schützte Herrschaft über zwei wesentlich verschiedene Dinge, eine

gewisse Stoff- und also Kraftmenge, und einen gewissen Platz, auf

dem diese oder andere Kräfte zu Avirken vermögen (vergl. II).

Gestört werden kann die Herrschaft ülier eine bestimmte Stofl-

und Kraftmenge (= körj^erliche Sache) vornehmlich auf dreifache Art:

erstlich durch Entziehung des Stoffes, wogegen die Vorschriften

über Ahndung von Diebstahl und verwandten Vergehen re-

lativ genügenden Schutz liieten

:

zweitens durch Zerstörung der Form, dawider die Strafvor-

schriften, die sich auf Sachschädigung beziehen, gleichfalls

annähernd ausreichend

;

drittens durch unbefugte Benutzung, ohne Stoffentziehung oder

Formstörung, factische Verfügung unberechtigter Dritter über

die in unsere Sache gebundenen Kräfte, insbesondere den

elektrischen Strom. Der Schutz, den das römische furtum

usus bot, ist in der Gegenwart aufgegeben, ohne genügen-

den Ersatz (vergl. IV).

Wo die factische Übung der Gewalt über die an irgend welche

Sachen gel)undenen Kräfte, ausser der Beziehung zu den Sachen bei dem
UV)enden, ein gewisses, noch nicht aller W'elt aus der Überlieferung

geläufiges Wissen bedingt, kann dem ersten Finder des Zuwissenden

ein gewisses Recht an diesem eingeräumt werden zum Schutze in eige-

ner Verwendung, Dritten alles unbefugte Nachthun verwehrend. Auf
diesem Grundgedanken beruhen die Rechte an allen unkörperlichen

Sachen (vergl. IV), welche nicht bloss Namen oder sonstige Zeichen sind.

Ausgegeben am 1 0. November.
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3. November. Sitzung der physikalisch- mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. Hertwig las über die Veränderungen unbefruch-

teter Eier von Äscaris viegaloGephala.

Wenn in der Gebärmutter weiblicher Individuen von Ascaris megalocephala sich

keine Samenkörper finden, was sehr selten beobachtet wird, so können die reifen Eier

nicht befruchtet werden und zeigen daher abnorme Erscheinungen, die vom Vortra-

genden genauer untersucht worden sind.

2. Hr. Klein las über die optischen Anomalieen des Gra-

nats und neuere Versuche sie zu erklären.

In den letzten Jahren haben mehrere Forscher, z. Th. auf ein nicht zureichen-

des Beobachtungsmaterial gestützt, geglaubt, die optischen Erscheinungen am Granat

anders als es seither geschehen erklären zu müssen. Der Zweck der gegenwärtigen

Arbeit ist, die gemachten scheinbaren Einwürfe gegen die seitherigen Ansichten zu

widerlegen und zu entkräften, sowie den wahren Sachverhalt, den auch andere berufene

Forscher als richtig anerkennen, in das rechte Licht zu setzen.

3. Hr. Dames legte einen Bericht des Hrn. Dr. E. Schellwien in

Königsberg i. Pr. vor über die Ergebnisse einer Reise in die

karnischen Alpen und die Karawanken.
Die mit Unterstützung der Akademie ausgeführte Untersuchung hatte den Zweck,

das Alter der über dem Obercarbon der Ostalpen gelagerten hellen Kalkmassen festzu-

stellen. In den karnischen Alpen Hessen sich genügende Anhaltspunkte hierfür nicht

gewinnen. Für die Karawanken dagegen konnte die Zugehörigkeit der betreffenden

Kalke zum Pei-mocarbon festgestellt werden.

4. Hr. Hertwig legte eine zweite Mittheilung des Hrn. Prof.

ScHAViNSLAND in Bremen vor: »Beiträge zur Biologie Aer Halter ia^'-.

Die Hattcria findet sich auf kleinen Felseninseln stets in Gesellschaftvon Vögeln aus

der Familie der Pi(fß nidae. Sie ist ein Nachtthier und lebt mit den Vögeln in einige Meter

langen, unterirdischen Höhlen, welche sie meistens nur Nachts verlässt. Die Eier werden

im November ausserhalb der Hohlen an geschützten, sonnigen Plätzen in Löchern abge-

legt, die mit Gras. Laub und Moos bedeckt werden. Die Entwickelung der Emln-yonen

geht in den Eiern sehr langsam vor sich. — Nach Absicht des Herrn Verf. sollte diese Mit-

theilung der im Bericht vom 20. Oct. abgedruckten vorangehen, traf aber versjiätet ein.

5. Hr. Hertwig denionstrirte ferner eine grosse Anzahl von Zeich-

nungen, welche Hr. Prof. Schauinsland nachträglich noch zu seiner am
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20. Octolicr vorgcU'gton Mittlioilung' »Zur Eiitwickoluug' von llfit/rr/a^^

ciiigesaiult liat.

Die Zeichiuingeii licticfl'cn i. Totalausiflitcii von Kciniliäiili'u ilci- Ilrjttcrin auf

den verschiedensten Stadien der Kntwickelung und /wai- bei Ansielit von der ol)Oi'en

nnd der \intei'en Fläclie; 2. Emlirj'onen des verschiedensten Alters lüs zum \'erlassen der

Kihülle: 3. Qut^r- und Längsschnitte durch IveimiiHute (lintwickelung der Keinihlätter,

Choida , Nervenrolu', Anniion. Canalis neurentericus); 4. Durrhschnitte dincli mehrere

Kntwickelungsstadien des Parietalauges u. s. \v.

(). Hr. Hertwig übeiTciclito die kürzlirli (-rscliii'ucnc VI. Atif'lnge

seines Lehrl)U(*lis der P^ntwirkelinigsgesehielite des Menselien nnd der

Wirbeltliiere. Jena iSq8.

Hr. Landolt überreichte die zweite Häll'te der von ihm in (ie-

nieinseliaft mit einer Reihe von Mitarbeitern herausgegebenen dritten

Abtheilung der »Physikalischen und theoretisclien Chemie von A. Hokst-

MANN, H. Landolt tmd A. Winkelmann«, welche zugleicli den Band I. 3

von Graham- Otto's Lehrbuch der Chemie bildet. Mit dieser, die Be-

ziehungen zwischen physikalischen Eigenschaften und chemischer Zu-

sammensetzung entlialtenden Abtheilung ist das Werk abgeschlossen.

Hr. A'^nu iiow überreichte in einem Abdruck aus dem British Me-

dical Journal seine am 3. October in London als zweite »Huxley Lec-

ture« gehaltene Vorlesung: On Recent Advances in Science and their

Bearing on 3Iedicine and Surgerv.
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Über die Veränderungen unbefruchteter Eier von

Ascaris megalocephala.

Von Oscar Hertwig.

Unter den zalilreichen Individuen von Ascaris megalocephala, welche

im Laufe von lo Jahren im anatomisch -biologischen* Institut behufs

Anfertigung von Praeparaten für den embryologischen Curs untersucht

und conservirt worden sind, sind mir durch Zufall auch 2 Exemplare

aufgestossen, Avelche eine Ausnahme von dem gewöhnlichen Befunde

bildeten. Während in der Regel bei jedem Weibchen zahlreiche lebende

Samenkörper in Folge vorausgegangener Begattungen sich in der Gebär-

mutter vorfinden, werden solche hier vermisst. Es kann hier also seit

längerer Zeit eine Begattung nicht stattgefunden haben. Da nun auch

in diesem Falle sich gleichwohl fortwährend reife Eier aus dem Ova-

rium ablösen und in die Gebärmutter eintreten, wo sie sonst unter

normalen Verhältnissen sofort befruchtet werden und den Entwickelungs-

process beginnen, so hatte ich hier Gelegenheit, festzustellen, was aus

den unbefruchteten Eiern von Ascaris ntegalocephala wird und welche

Veränderungen an ihnen beim Ausbleiben der Befruchtung eintreten.

Zunächst spielen sich bei den aus dem Ovarium abgelösten Eiern

im Anfangstheil der Gebärmutter ähnliche Veränderungen ab, als ob

die Befruchtung erfolgt wäre (Fig. i). Das Keimbläschen beginnt zu

schrumpfen und sich aufzulösen. Aus sei-

Fig- ^- ner chromatischen Substanz bildet sich eine

charakteristische Vierergruppe von Chro-

mosomen, da das untersuchte Exemplar

zu Ascaris megalocephala unioalens gehörte.

Ausserdem ist im Kernsaft ein echter Nu-

cleolus wahrzunehmen, der sich etwas spä-

ter auflöst und verschwindet. Hieraufrückt

die Vierergruppe, deren einzelne Chromo-

somen allmählich kürzer und dicker ge-

worden sind, eingehüllt in achromatische

Substanz des KeimTdäschens. an die Ober-
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Fig. 3.

fläche des Eies empor und ninnnt liier die lieknimte Stelhing der

Riclitunijsspindel ein. (Fig. 2 und 3. Fig. 2 zeigt die Vierergruppe von

Zur Bildung einer gut au.sge-

])rägten Spindel kommt es

indessen nicht. Niemals halie

ich an meinen mit Karmin ge-

f'ärliten und mit Kreosot auf-

gehellten Praeparaten sich

Spindelfasern aus der achro-

matischen Substanz des Keim-

bläschens entwickeln sehen.

Während dieser Verände-

rungen, die sich abspielen

in der Zeit, in der das K\

etwa bis zur Mitte der Gcliärmutter vorgerückt ist, hat sich um den

Dotter auch eine feste glänzende Dotterhaut gebildet. Zwischen ihr

und der Eioberfläche findet sich ein minimaler Zwischenraum vor.

Doch glaube ich, dass derselbe nur künstlich durch Reagentienbehand-

lung und Schrumpfung des PZikörpers hervorgerufen worden ist.

Für gewöhnlich gehört die Bildung einer liesonderen Membrana
vitellina um das reife Ei zu den Zeichen einer eingetretenen Befruch-

tung; sie erfolgt sofort, sowie der befruchtende Samenfaden mit der

Eirinde in Berührung gekommen und eine Strecke weit in sie einge-

drungen ist. Durch die Bildung der Membran wird das Eindringen

eines zweiten und dritten Samenelementes u. s. w. immöglich gemacht.

Dass eine Befruchtung in unserem Fall nicht stattgefunden hat, kann

keinem Zweifel unterliegen.

Denn Tiei der mikroskopischen Untersuchung des absolut durch-

sichtig gewordenen Eiinhaltes ist keine Spur von einem eingedrunge-

nen Samenkörper, welcher ja unter normalen Verhältnissen so leicht

nachzuweisen ist, oder von einem Samenkern vorhanden. Der einzige

Kernbestandtheil im Eiinhalt ist die vom Keimbläsehen abstammende

Vierergruppe.

Also kann zum Unterschied von den Eiern niaiieher anderen Tliier-

arten, wie z. B. der Echinodermen. eine Dotterhaut vom Asca7'is-FÄ auch

in Folge anderer Reize, als sie durch den Befruchtungsiirocess gesetzt

werden, zur Abscheidung gelangen. Dadurch ist allerdings vom Ei

selbst eine nachträgliehe Befruchtung unmöglich gemacht worden, auch

für den Fall, dass jetzt in Folge einer ('o])ulation noch Samenkörper

in die Gebärmutter eindringen sollten.

An den früher aus dem Ovarium abgelösten, iineli älteren Eiern.

Avelche den Gebärmutterschlaueli bis zur Scheide füllen und allinälilich
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nach aussen abgelegt werden, treten keine Veränderungen mehr ein.

Wie sich keine deutliche Spindel bildet, so konunt es auch nicht zur

Abscheidiuig eines ersten Richtungskörpers. Auch die Dotterhaut

bleibt unverändert und dem Ei dicht aufliegend und unterscheidet sich

dadurcli vom befruchteten Ei , um welches nachträglich noch während

seiner Wanderung durch die Gebärmutter mehrere dichte Hüllen ent-

stehen.

Nach der Ablage nach aussen werden wahrscheinlicli die unl)e-

fruchteten Eier bald absterl)en und zerfallen. Denn wenn sie zu einer

parthenogenetischen Entwickelung befähigt wären , so würde wohl der

Anfang zu einer solchen .sich schon während des längere Zeit dauernden

Aufenthaltes im Endabschnitt der Gebärmutter zeigen müssen; auch

würde die Abschnürung des ersten Richtungskörpers in diesem Falle

nicht unterbleiben. Eine Cultur der Eier ausserhalb des Thieres konnte

ich, um ihr definitives Schicksal festzustellen, nicht mehr vornehmen,

da zum Zweck der Untersuchung die ganze Gebärmutter mit ihrem

Inhalt in dem van BENEDEN'schen Gemisch von Eisessig und Alkohol

conservirt worden war.
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Die optischen Anomalien des Granats und neuere

Versuche, sie zu erklären.

Von C. Klein.

In den letzten Jahren ]ialien melirere Forselier. zum Tlieil auf ein nicht

zureichendes Beobaehtungsmaterial .Q-estützt, geglaubt, die optischen

Erscheinungen am Granat anders, als es seither geschehen, erklären

zu müssen.

Der Zweck vorliegender Arbeit ist, di(> gemachten scheinbaren

Einwürfe gegen die seitherigen Ansicliten zu widerlegen und zu ent-

kräften, sowie den wahren Sachverhalt, den auch andere, berufene

Forscher als richtig anerkennen, in das rechte Licht zu setzen.

Im Jahre 1882 hatte ich in meinen »(3ptisclien Studien am (Jranat«

nachgewiesen', dass viele Vorkommen von Kalkthongranat, Kalkeisen-

und Kalkchromgranat optische Wirkungen zeigen, solche dagegen nicht

oder nur sehr schwach an Eisenthon- und Manganthongranaten zu

beobachten seien und der Pyrop sich ebenfalls wirkungslos verhalte.

In einer neueren Arbeit gibt E. Weinschenk Beiträge zur Syste-

matik der Granatgruppe". Er gliedert in jener Arbeit dies(> letztere*

in Kalkgranaten und Eisenoxydulgranaten und scheidet die Kalkgranaten

nochmals in titanfreie und titanhaltige.

Die titanfreien Kalkgranaten zeigen optische Wirkungen, die titnn-

haltigen nicht. Die Eisenoxydulgranaten und der Pyrop sind ebenfalls

wirkungslos \

Der Verfasser sagt weiter": »Aus dieser Zusammenstellung folgt

zunächst, dass alle Granatmineralien, welche primäre Gemengtheile

von Massengesteinen darstellen, stets imd immer o])tisch isotrop sind.

' Nncliriclitcn \(in ilcr Köiiigl. üesollscli. der Wisseiiscli. zu Göttingen 1882;

hieraus mit \'er;iM(leruiit;en und Znsät/en niitgetlieilt im Neuen Jahrb. für Mineralogie

U.S.W. 1883, Bd. 1 S. 87U. f.: ich beziehe mich auf diese letztere Mittheiliiiiu:.

^ E. Weinschenk. Zeitsclu-. für Krystallograpliie und Mineralogie 1896, Bd. XXV
S. 365 u. f.

' A. 0.0. .S. 367-370.
' A. o. O. 8.375. ^\'i'8<'ii der Mangangranaten vergl. eliendas. S. 369 u. f.

' A. ().(). S. 375-376.
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auch wenn sonstige Vorkommnisse ganz gleicher Zusammensetzung

optische Anomalien aufweisen, dass somit die Anomalien der Granat-

mineralien in directem Zusammenhang mit der Art der Bildung der-

selben stehen und dass diese Anomalien also überall, wo sie auftreten,

in dem primären Aufbau des Krystalls begründet und nicht durch

secundäre Umstände späterhin hervorgerufen sind. Des Ferneren ist

der regelmässige Aufbau aus » AnwachsjjyrSmiden « durchaus nicht auf

die auskrystallisirten Vorkommnisse beschränkt, sondern findet sich

ebenso in derben, einer Krystallform vollkommen entbehrenden Aggre-

gaten, und zwar in derselben gesetzmässigen und klaren Ausbildung,

Avie sie Krystalle von gleicher chemischer Zusammensetzung zeigen.

Der stets zu beobachtende Zusanmienhang zwischen etwa vorhandener

Krystallform und dem optischen Aufbau des Minerals ist somit eher

in der Weise zu erklären, dass der innere Aufbau überall da, wo
Krystallform sich entwickeln konnte, massgebend für die Ausbildung

der entstehenden Combination war, dass also vielmehr eine Abhängig-

keit der äusseren Form von der inneren Structur als das Umgekehrte

anzunehmen ist.

«

Zu diesen Mittheilungen erlaube ich mir das Folgende zu be-

merken :

1. Dass der Granat der Massengesteine optisch isotrop oder, wenn

wirksam, diess nur sehr schwach ist, habe ich seiner Zeit vom Eisen-

thongranat aus den Chloritschiefern der Alpen mitgetheilt'. Zahlreiche

Neuforschungen haben diess bestätigt: man sieht entweder nichts oder

nur schwache Spuren von optischer Wirkung. Dieselben Erfahrungen

hat auch H. Bi-ünnee in Göttingen (FirmaVoigt& Hochgesang) beim Zu-

sammenstellen der Schliftsammlungen von orientirt geschnittenen Mine-

ralien bezüglich des sogenannten Granats der Gesteine gemacht.

Den Satz des Hrn. Weinschenk: »dass alle Granatmineralien, welche

primäre Gemengtheile von Massengesteinen darstellen, stets und immer
optisch isotrop sind«, kann ich also in der Strenge als richtig nicht

anerkennen und muss die aus Obigem folgende Reserve machen.

2. Was Hr. Weinschenk in seinem Schlusssatz anführt, kommt auf

einen Einwurf hinaus, den mir Bertrand 1882 gemacht hatte und den

ich damals widerlegt habe."

Ich kann heute nur dasselbe wiederholen. Ein krystallinisch kör-

niges Gemenge scheidet sich anfangs in Form von Kryst allen aus

der Lösung aus ; erst später , beim rascheren Wachsen und Aneinander-

drängen derselben, verlieren diese die Form; die einmal gebildeten

' C. Klein 1883 a. o. O. S. 150.

^ C. Klein 1883 a. o. O. S. 103-106.

SitziiiisTsbericlite 1898. 67



(i^S Sitzmin- der plivsikaliscli -iiiatlieinatisclicti ('lasse vom li. November.

Formclomente blcilicii alicr so genügend, wenn aucli niclit wie heim

idealen Krvstall, erhalten, um, wenn von ihnen einmal eine Wirkung

ausging, diese weiter fort ausüben zu könnnen.

Die von Hrn. Weinschenk an die; am Schluss der Krystallisation

nicht mehr vorhandene, deutliche Form geknüpften Betrachtungen sind

also vollständig hinfällig.

3. Neu und riclitig ist die Bedeutung des von Hrn. WEiNsciirNK

liervorgehobenen Unterschieds in der chemischen Constitution der Kalk-

granaten und ihre Beziehungen zu den optischen Anomalien derselben.

Dass der Titangehalt in der Zusammensetzung eine Rolle spielt, war

mir .<?einer Zeit noch nicht bekannt. — Dass fernerhin die Art der

Bildung mit in's Spiel kommt, gebe ich zu, nur halte ich dafür, da.ss

das Hauptmonient durch den Contlict der isomorphen Mischungen in

die Bildung hineingetragen wird. Diese werden in den meisten Fällen

eine Wirkung hervorrufen, brauchen diess aber nicht zu thun,

wenn z. B. die Moleeularvolumina der Componcnten nielit sehr von

einander verschieden sind oder die eine in sehr untergeordneter Art

vorhanden ist.

Natürlich ist diess Alles ein Eintluss der chemischen Zusammen-

setzung, von der schliesslich in letzter Instanz ja auch Alles abhängt.

Dieser Einfluss gibt sich nun in verschiedener Weise kund:

1. Auf den Bau im Allgemeinen: Oktaeder-, Dodekaeder-,

Ikositetraeder-, Hexaldsoktaederstructur , durch die in Folge aller Um-
stände zu .Stande gekommene erste Form und durch den auf dersellien

fortgesetzten Bau', der durch den Conflict der isomorphen Miscliungen

beeintlusst wird und optische Wirkung, zum Theil aber auch Fehlen

derselben", zur Folge hat.

2. Auf den Bau im Feineren: Wechsel im Charakter und in der

Stärke der Dojipelbrechung , in der Grösse des Axenwinkels, Lage der

ersten Mittellinie u. s. w. Hier kommen die Änderungen in Betracht,

welche durch kleinere Verschiedenheiten in der chemischen Zusammen-

setzung innerhalb derselben Hauptanlage bedingt sind. — Man wolle

hierüber meine Arbeiten von 1894 bez. 1895 S. 743 und 744, bez.

S. 97 und 98 vergleichen.

Indem ich zu den von Weinschenk mitgetheilten Einzelbeobach-

tungen übergehe, führe ich zunächst eine Mittheilung vom Jahre 1896^

' \>igl. r. Klein 1883 a. o. O. S. 160 Anmerkung 2.

- \'erg!. (\ Klein. Oj)tische Studien an Granat, Vesuviaii und Peniiin. Diese

Sitzuugsher. 1894 8. 741 und 762. Neues JaluOi. für Mineralogie u. s. \v. 1895 Bd. II S. 94
und 1 19.

^ K. Weinschenk. Über einige neue iNIineralvorkonimen des bayerischen Waldes.

Zeitschr. für Kryst. und Mineralogie 1896 B. XXV S. 360-361.
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vor. In derselben werden die optischen Verhältnisse eines Spessartius

vom Silberberg bei Bodenmais geschildert. Zur Untersuchung konnte

nur eine, parallel O(iii) geschliffene Platte kommen, die aus einem

ooO(iio), zwischen Centrum des Krystalls und oktaedrischem Eck-

punkt gelegen, genommen war.

Der Schliff zeigte Feldertheilung und zwar nach coO(iio) und

nach 2O2 (2 1 i). Diess kann nicht befremden, da man genugsam weiss,

dass der Krystall aussen eine andere Hülle haben kann, als die Form
innen ist; letztere kann sonach sehr wohl aus oben genannten beiden

Gestalten bestanden haben.

Der Schliff stellt ein Sechseck dar.' An drei abwechselnden Ecken

desselben liegen als Felder von 00 0(i 10) her Rhomben, deren kurze

Diagonale im Sinne der Sechsecksdiagonale verläuft. Die anderen drei

abwechselnden Ecken bieten Hexagone dar, welche vier schmale und

zwei lange Seiten haben, letztere im Sinne der Sechsecksdiagonalen

des Schliffs angeordnet.

Der Verfasser gibt u. A. an, dass in den rhombischen Feldern die

kurze Diagonale Axe grösster Elasticität, in den hexagonalen Feldern

die mit jener kurzen Diagonale dem Siime nach gleich verlaufende lange

Ausdehnung die Axe kleinster Elasticität ist. Die Ikositetraederfelder

sind von schwächerer Doppelbrechung und löschen einheitlich aus, bei

den Rhombendodekaedersectoren ist die Doppelbrechung energischer,

die Auslöschung undulös und es treten sogenannte Zwillingslamellen auf.

Lässt man die Angaben über die Lage der Axenebene vorläufig

unberücksichtigt, da an einem Schliffe schwerlich ganz ausreichende

Daten zur Beurtheilung zu gewinnen sind, so sind die obenerwähnten

Beobachtungen des Verfassers von grösstem Interesse.

Sie lehren — was nicht hervorgehoben wird — dass in einem
und demselben Schliffe Sectoren von ganz verschiedener op-

tischer Bedeutung vorkommen.
Die Sectoren des Rhombendodekaeders lassen Auslöschungen er-

kennen, die bei rhombischer Symmetrie erscheinen, die des Ikosi-

tetraeders widerspi-eclien in ihren Auslöschungen nicht den Anforde-

rungen einer monoklinen. Auch die Angaben des Verfassers über Lage,

d. h. Einschnitt der Axenebene und Austritt von Axen, widersprechen

dem nicht, und jedenfalls ist durch die zweimal drei Felder, in denen,

jeweils zu abwechselnden dreien, der optische Charakter der Sechsecks-

diagonale ein bestimmter und von den anderen Feldern A-erschiedener

ist. erwiesen, dass zwei verschiedene Arten von Anwachsj^yra-
miden den Krystall aufbauen.

1 A. o. O. S. 361.
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Mit gutem Grund können wir für die Felder vom Rhombendode-

kaeder her die rhombische und für die vom Ikositeti'aeder kommenden
die monokline Symmetrie in Anspruch nehmen, und damit ist wiederholt

erhärtet, was ich für den Granat 1894 bewies', dass nämlieli auch
in ein und derselben Hülle die Anlage im optischen Sinne

sich für jede Art von Flächen nach deren Symmetrie regelt.

Diess Resultat passt freilich schlecht zu den Anschauungen des

Hrn. Weinschenk über die Entstehung der optischen Anomalien im Gra-

nat, aber er selbst hat, wie man sieht, ein Beweisstück ersten Ranges

gegen seine Ansicht erbracht.

Weitere Angaben macht Weinschenk im Jahre 1896 au einer an-

deren Stelle.'

In optischer Hinsicht zeigt ein Topazolith von der Gosler Wand
wenig Einwirkung auf das polarisirte Licht (S. 454).

Die Kalkgranaten von der »schwarzen Wand« sind zum Theil

hyacinthroth, zum Theil tiefnelkenbraun.

Die helleren zeigen meist ooO(iio), selten mit 202(211) «und

lassen im polarisirten Licht eine diesen Formen entsprechende Felder-

theilung erkennen« (S. 454).

Wenn diese Angabe so verstanden werden kann, wie es die Ver-

hältnisse beim Spessartin von Bodenmais ergeben, so gilt natürlich

auch hier das dort Gesagte.

Die tiefnelkenbraunen Krystalle zeigen besonders starke optische

Wirkungen. Ausserlich bieten sie cx)O(iio) mit Andeutungen von

vicinalen Achtundvierzigflächnern und dem Ikositetraeder 202(211) dar.

Der Verfasser beschreibt zunächst eine Platte =|= 00 ( 1 1 o). Er sagt

dabei nicht aus, ob die Platte aus dem Innern des Krystalls oder von

aussen her stammt, doch ist nach der Zeichnung, a. o. 0. Taf. IX Fig. i i,

das Letztere wahrscheinlich.

Die Platte hat ein Mittelfeld von rhombischer Contour und rhom-

bischer Auslöschung nach den Diagonalen ; die daran grenzenden Rand-

felder ändern sich in der Lage der Axenebene und im Axenaustritt,

so dass endlich die Spur der Axenebene senkrecht zu einer Kante des

Rhombus liegt und eine Axe schief austritt.

Die Doppelbrechung ist im Mittelfelde schwach und nimmt gegen

den Rand hin zu.

A])g(\sehen davon, dass es sehr misslich ist, auf Cirund einer

Platte ?ius einem Krystall etwas aussagen zu wollen, möchte ich an-

' f. Klein. ()])tische Studien an Granat 11. s. w. Diese Sitzungsber. 1894 S.747.

— Neues ,I;ihrl). für Mineralogie u. s. w. 1895 Bd. II S. 102.

- K. WniNsciiKNK. Die INIineraiiagerstätten des Gross -Venedigerstocks in den

Ilolien Tauern. Zeitschrift für Ivryst. und !Mineral. 1896, Bd. XXVI, S. 447— 464.
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nehmen, es sei hier, neben dem Eintluss des echten Rhombendodekae-

derfeldes, ein solcher der umgebenden vier vicinalen Hexakisoktaeder-

flächen vorhanden. Ersteres bedingt rhombische, letztere fordern trikline

Anlage, was im Ganzen den Beobachtungen des Verfassers entspricht.

Allein, es sei nochmals betont, zu einer genaueren Erkenntniss

gehören Schliffserien nach den Hauptilächen und aus mehreren

Krystallen genommen.

Oktaeder- und Würfelschliff zeigen nichts, was man nicht zu

beobachten berechtigt wäre; hier und zum Schluss tritt in der Dar-

stellung des Verfassers die Erkenntniss des Einflusses der untergeordnet

am Krystall auftretenden Flächen auf die optische Structur mehr zu

Tage. Auf Stärke der Doppelbrechung und Art der Feldertheilung ist

die chemische Zusammensetzung, wie S. 457 belehrt, von Einfluss.

Die danach beschriebenen Granaten aus der Nähe des Islitzfalles

in der Dorfer -Alpe, von der P]ichamwand in der Nähe derselben, dann

von der Höhe der Bachlenke zeigen in ilirem optischen Aufbau nichts,

was in Anbetracht ihrer Formen der sich in Folge davon ergebenden

Structur widerspräche. Nur muss man berücksichtigen, dass die äussere

Begrenzung zu jeder Zeit wechseln kann und danach sich Verschieden-

heiten ergeben werden, die mit der Structur der Oberfläche niclit noth-

wendig zu stimmen brauchen.

Verfasser erkennt zwar zum Schluss ausdrücklich die Beziehungen

an. welche zwischen Form und Feldertheilung bestehen, glaubt aber

doch in Anbetracht der Structur der körnigen Aggregate die optische

Structur nicht von der äusseren Form bedingt ansehen zu sollen und

stellt sich auf den Standpunkt Mallaed's, der den Aufbau aus Theilen

niederer Symmetrie annimmt. Diese würden die optische Anlage und

danach die Form bestimmen.

Dass diese Ansicht nicht richtig ist, habe ich früher dargethan.'

Schon Mallakd sah in der Annahme verschiedener Gleichgewichtslagen

eine wahre Schwierigkeit." Seine Nachfolger setzen sich, wie es scheint,

leichter darüber hinweg.'

' C. Klein. Optische Studien am Granat. Neues Jahrb. für Mineralogie u. s. w.

1883, Bd. 1 S. 158 u. s.w.; diese Sitzungsber. 1894 S. 747 u. f.; Neues Jahrl). für Minera-

logie u. s. w. 1895 Bd. 11 S. loi u.f.

- Er. Mallard. Bulletin de la Soc. ]Min. de France 1881, T. IV j). 16.

^ In einer neueren Arbeit: Synthetische Studien über die Perowskit- und Pyro-

chloiinineialien, UjDsala 1897, sagt Hr. P. J. Holmquist S. 68, dass die Perowskit-Dys-

aualytsubstanzen sehr gute Beispiele für die Anwendbarkeit der MALLARn'schen Hypo-
these seien. »Dabei dürfte es jedoch nöthig sein, hervorzuheben, dass die Mallard-
sclie Hypothese die Möglichkeit von Dimorphie und Enantiotropie bei diesen Substanzen,

d. h. die Fähigkeit bei irgend einem hohen Teniperaturgrad auch in physikalisch regu-

läre Krystallforin überzugehen, keineswegs auszuschliessen braucht.«

Hierzu möchte ich bemerken, dass die ursprüngliche Mallard'scIic Hypothese

diese Fälle gar nicht vorsah, sondern bei optischen Anomalien den Aufbau ur-



682 Sitzung der j)liysikaliscli- mathematischen Classe vom 3. November.

Da nun beim Granat die optische Bcschaftenlicit nach der Form

wechselt und /. B. , unter vielen anderen Erscheinungen, solche vor-

kommen , bei denen in ein und derselben Hülle rhombische Structur

in Dodckaederfeldern neben monokliner in Ikositetraedcrsectoren er-

seheint (vergl. u. A. die von Weinschenk selbst beigebrachten B('isi)iele),

dann Vorkommen sich zeigen, bei denen der Krystall zuerst ein Dode-

kai'der von rhombischer Structur ist, dann in ein Ikositetraeder von

monokliner übergeht, um endlich in einem glatten Dodekaeder von

rhombischer Bildung oder einem auf den Flächen doppelt geknickten

von Hexakisoktaederstructur zu enden u. s. av. — so kann das jeweils

zu beobachtende System nichts Ursprüngliches sein, und die Sache er-

klärt sich nicht im Sinne Mallard's; man müsste sonst annehmen, rhom-

bische, monokline und trikline Bildungen könnten einander ül)erwach-

sen und in ein und derselben Hülle kämen rliombische, monokline

und trikline Anlagen vor.

Die optische Structur der sogenannten körnigen Bildungen ist

nach früheren Auseinandersetzungen eljenfalls nicht als etwas funda-

mental Widersprechendes heranzuziehen , und sonach bleibt von den

Argumenten des Hi-n. Weinscuenk keines als stichhaltig übrig.

Es scheint aber auch Hrn. Weinschenk selbst gar nicht rechter

Fernst mit sein-er Annahme zu sein, denn schon in demselben Jahre

maclit er eine andere.^

sjn'iinglicli erachtete als aus Theileu niederer Symmetrie zu Stande Ivominend. Erst

später trat durch die neueren Untersuchungen darin eine Wandlung ein. (Vergl. meine

Referate über Mali.aud's Arbeiten im Neuen Jahrb. für Mineralogie u. s. w. 1884, Bd. I

S. 182— 190.)

Der Verfasser tahrt dann fort: «Ebensowenig schliesst die JlAi.LARn'sche Hypo-
these die Annahme von Spannungen innerhalb der mimetischen Krystalle aus. Die

Wirkung solcher Spannungen bekundet sich bisweilen in modificii'ten Do]ipelbrechungs-

erscheinungen , z. B. undulöser Auslöschung u. s. w. "

.

Dazu ist zu l)emerken, dass Mai.lard alle und jede Spannung in den Krystallen

leugnete. — Ganz dasselbe, was IIolmquist sagt, habe ich schon früher wiederholt und

zuletzt in dem Neuen Jahrb. für Mineralogie u. s. w. 1887. Bd. I S. 239 zusaniincn-

fassend mitgetheilt.

Hr. Mallard hatte aber früher ausgesagt (Bulletin de la Soe. fran(;. de Miner.

1886, T. IX p. 67), dass in den Krystallen Wirkungen , durch Spannung erzeugt, nie-

mals eintreten. Freilich erhalten diese Aussprüche dtu'ch die neuen Entdeckungen des

Hrn. Lacroix über den Ktvpeit eine eigenthümliche Illustration (vergl. Compte-s rendus

1898, T. CXXVI No. 8 p.602).

Ilr. HoLMijuisr ist im Sonstigen ein Anhänger dei' Tlieorien von Tsiiirumak luid

Mali.ard. Er verwirft in Folge dessen die andcjren Ansichten. In seiner Arbeit hat

er aber, ausser einei- genauen Schilderung des Thatsächlichen bei den von ihm unter-

suchten Verbindungen, nichts erbracht, was zu einer genügenden Eiklärung der

von ihm imtersuciiten optischen Abnormitäten bei den Perowskit- imd Pyrociilornüne-

ralien herangezogen werden könnte.

' E. Weinschkxk, Über die Färbiuig der Mineralien. Zcitscin-. d. Deutsch, geol.

Gesellschaft 1896, Bd. XLVIII S. 711 u. f.
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Er sclireibt über die Granaten, welche er aus den Centralalpen

studirte (vergl. oben):

»Die braunen Varietäten von den verschiedensten Fundorten er-

weisen sich als die am stärksten doppelbrechenden, geringer ist die

Doppelbrechung bei den lichtrothen, und es fehlt die optische Ano-

malie fast ganz den kirschrothen, welche in ihrer chemischen Zusam-

mensetzung fast identisch mit den nelkenbraunen sind. Hier kann es

sich unmöglich um eine Abhängigkeit der optischen Anomalie von der

isomorphen Mischung handeln, sondern es ist vielmehr mit Sicherheit

als Ursache dieser Erscheinung eine nicht isomorphe, dilute Beimi-

schung anzunehmen, welche in feinster Vertheilung in dem Krystall

eingeschlossen die Dichtigkeitsunterschiede hervorbringt, durch welche

das optisch anomale Verhalten des Minerals bedingt ist.

«

Da der Autor keine Rücksicht auf seine Vorgänger in diesem Aus-

spruch nimmt, so erlaube ich mir mitzutheilen , dass:

1. In den Jahren 1883, 1884 die HH. Söffing, Zingel und Heintze

constatirt haben, dass »rein mechanische Beimengungen eines Körpers zu

einem anderen (etwa als Verunreinigung in der Färbung zum Ausdruck

kommend)« optische Anomalien liervorrufen können; vergl. C. Klein,

Über die Ursache optischer Anomalien in einigen besonderen Fällen.

Neues Jahrb. für Mineralogie u. s. w. 1885, Bd. II S. 237 u. f. Das Auf-

finden dieser Thatsache stammt also nicht von Hrn. Weinschenk.

2. Dass es bei dem Granat mit den optischen Anomalien im

Ganzen sehr wechselnd sich gestaltet und bald die farblosen Granaten

die am stjirksten wirkenden sind: Auerl)ach, Jordansmühl, Elba, bald die

gefärbtesten : Breitenbrunn, Schwarzenberg, Sala. — Auch H. von K.mi-

NOJiTZKY, dessen Arbeiten ich in der Folge besprechen werde, fand

unter den von ihm untersuchten Granaten die helleren am wirksam-

sten. — Die.ss schliesst natürlich nicht aus, dass die Färbung beim

Granat einen Einfluss ausüben könne.

Hrn. Weinschenk's Ausspruch hat also keine allgemeine Gültigkeit

für den Granat, und in dem speciellen Falle ist die Färbung jedenfalls

nicht die Hauptursache der optischen Anomalien.

Ich wende mich danach zu einer Arbeit von K. Bauer vom Jahre

1896.' Nach Schilderung einiger optisch wirksamer Granatvorkommen

sagt Verfasser S. 64

:

»Ein Krystall, Durchschnitt eines Rhombendodekaeders, läs.st im

Innern ein doppelbrechendes Polygon erkennen, welches aber nicht als

Ganzes auslöscht, sondern nur zwei Sectoren desselben werden voU-

' Petrographische Untersuchungen an Glimmerscliiefern und Peguiatiten der

Koralpe von K. Bauer. Arbeiten aus dem Mineral. Institute der Univ. Graz 1896.



f)H4 .Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 3. November.

ständig dunkel, während die übrige Fläche des Polygons gar nicht aus-

löscht. Diese Sectorenbildung stimmt jedoch nicht mit den von Klein

aufgestellten Typen der Doppelbrechung des Granats.«

Man kann es nur bedauern, wenn solche Aussprüche auf Grund

ganz obertlächlich(^r Untersuchungen gethan werden.

Man muss, um einen (iranatscliliff beurtheilen zu können, min-

destens wissen, aus was für einer (iestalt er herkommt uiul wie diese

oberfläclilich beschallen ist. Dann sollte man auch sich über die Lage

des Schnitts A^ergewissern , event. Schnitte nach bestimmten Lagen

machen, um die Schnittlage des beobachteten danach feststellen zu

k(")nnen. .So weiss man ül)er die Lage gar nichts, und die ganze Beob-

aclitung dient nur dazu, Verwirrinig zu schaffen, inid hat nicht den

mindesten Wertli.

Die letzte der hier zu l)esi)rechenden Ar])eiten, in denen abwei-

chende Ansichten geäussert werden, stammt von A. v.Karnojitzkv 1896.'

Der Verfasser hält zunächst an seinem Ausdruck «Schiclituiigs-

elemente« fest. Dass dieser Ausdruck kein allgemeiner ist, habe ich

seiner Zeit nachgewiesen." Nachdem man nun weiss, dass bei ojitisch

anomalen Körpern überhaupt sowohl eine Differenzirung nach den Axen

als auch eine nach den Flächen, getrennt oder vereint, vorkommen

kann^, sobald das Moleculargefüge sich ändert, erscheint es nicht

zweckmässig, diesem Vcriialten diu'ch einen Namen Rechnung zu tragen,

der nicht allen Möglichkeiten gerecht wird.

Auf S. 317-318 wird die optische Untersuchung der Granaten

von den Eugenie-Maximilianow'schen Gruben besprochen. Verfasser

fand, »dass die optische Anomalie in allen Fällen bei Iiellerer Hes-

sonitsubstanz immer intensiver ausgeprägt wird als bei dunkeler«.

— Diess wäre also eine Beobachtung, die im Widerspruch mit dem
steht, was Hr. Weinsciienk mitgetlieilt liat und worauf icli weiter

oben hinwies.

Uberdiess zeigte aber auch Verfasser, dass bei dunkeler Substanz

die Axen der optischen Elasticität anders als bei heller orientirt sind,

und da die chemi.sche Zusammensetzung in Bezug auf den Eisen- und

Tlioiierdegehalt bei dem verschiedenen Vorkommen differirt, zieht der

Verfasser mit Recht den Schluss, dass die optische Anomalie mit der

Verschiedenheit der chemischen Constitulion zusammenhängt.

' Im Aiiszuff mitü;eth(Mlt von A. von Ivarno.iit/.ky in Zeitschr. für Kryst. nnd

Mincr.-ilo-ie 1898, IM. XXX 8. 311 u. f.

- (".Klein. Oj)tische Studien am Granat. Diese Sitzungsber. 1894 8.723; Neues
Jahrl). i'ür Mineralogie u. s. w. 1895, Bd. II 8. 69.

^ ('. Klein. Leucit und Analcim. Diese Sitzungsber. 1897 S. 352; Neues Jahrb.

iur Mineralogie u. s.w. 1897/98, Beil. Bd. XI S. 551.
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Nur möchte ich gegen den Zusatz protestiren : »der Ansicht

von Prof". C. Klein zuwider«, denn v. Karnojitzky's Ausspruch ist

genau meine Ansicht.

Ich bitte in Folge dessen Hrn. v. Karnojitzky das, was ich dar-

über geschrieben habe, sich etwas genauer anzusehen \ und es würde

nichts schaden, wenn er auch bei anderer Gelegenheit etwas gründ-

licher zu Werke ginge."

Zur Erklärung der Entstehung der optischen Anomalien beim Gra-

nat entscheidet sich Hr. von Karnojitzky für die Annahme einer nie-

deren Symmetrie der Grundsubstanzen und Paramorphosirung derselben.

' hu Jahre 1883 habe ich (Neues Jahrb. für Mineralonie u. s.w., Bd. 1 S. 152)

gesagt: "vou der Zusanuuensetzung hängt also der optische Bau in erster Linie nicht

ab«. Diess will doch wohl so viel heissen, sie ist dabei nicht ausgeschlossen, aber

sie wirkt nicht an erster Stelle. — Zahlreiche Neubeobachtungen (diese Sitzungsber,

1894, S. 743 und 744 u. s. w.; Neues Jahrb. für Rlineralogie u. s. w. 1895, Bd. 11 S. 97
und 98) haben mir diess seither näher erwiesen. Icli fasste diess seiner Zeit zusammen

in den Satz: »Wir haben also bei äusserlich völlig sich gleichenden Krystallen, offenbar
in Folge der etwas verschiedenen chemischen Zusammensetzung, zwei
differente Anlagen im optischen Sinne«. — Ich glaube, diess wird Hrn. v. Kar-
nojitzky befriedigen, und er wird einsehen, dass seine Behauptung, was mich betrift't,

unrichtig ist.

^ Hr. V. IvARNOjrrzKY referirt Zeitschr. für Krystallographie und Mineralogie 1894,

Bd. XXll S. 75 — 76 über eine Arbeit eijies Hrn. Agafoxoff, »Boracit als optisch ano-

maler Krystall«.

Das, was Hr. Agafonoff unter totaler Unkenntniss der Litteratur aussagt, wird

ohne Kritiiv wiedergegeben, während man doch sonst an dem betreffenden Orte, wenn
es passt, wohl Kritik zu üben weiss.

Hr. Agafonoff schreibt, er habe beim Boracit von Westeregeln zuerst das Mal-
LARo'sche Schema der optischen Structur bewiesen.

Hierzu ist zu bemerken, dass Carl Hartmann vor Mallard das betreffende

Schema aufstellte. (Vergl. hier und für die Folge: C. Klein, über den Boracit, Neues

Jahrb. für Mineralogie 1880, Bd. 11 S. 209 u. f.)

Hr. Agafonoff fährt fort, diess Schema komme bei allen von ihm untersuchten

Boraciten von Stassfui't, Lüneburg vor.

Diess ist nur zum Theil richtig, viele Lüneburger Krystalle sind zwar allein nach

dem Hartmann -MALLARD'schen Schema gebildet, andere aber allein nach dem von

Arzruni- Koch -Baumhauer (Wirkung nach den Axen; von Baumhauer am Boracit ge-

funden), wieder andere, wie ich durch Abliildungen bewies (a. o. O. Taf. \'I1 Fig. 25,

26, 31), nach beiden.

Hr. Agafonoff sagt: »Die beiden Typen von Klein sind nicht beobachtet worden«.

Dazu ist zu bemerken, dass von mir die Auffindung gar keines der beiden Typen
stammt, sondern von den oben genannten Forschern.

Hr. Agafonoff meint endlich von den Gelatinepraeparaten, die optischen Erschei-

nungen derselben seien keineswegs mit den optischen Anomalien des Boracits zu ver-

gleichen.

Dazu möge bemerkt sein, dass stets und ständig hervorgehoben wurde, Gelatine-

praeparate seien keine Krystalle und ihre Erscheinungen nur sehr ähnlich denen, die

man an Krystallen findet ; — sicher ist aber, dass sie Vieles sehr Bemerkenswerthe und
beim Studium der optischen Anomalien sehr in Betracht zu Ziehende lehren und dass

Hr. Agafonoff noch sehr viel aus ihrem Studium lernen konnte.
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Was (laiin bei den einzelnen Gestalten die Substanz veranlasst,

grade das der Symmetrie ihrer Anvvachspyramiden entsprechende Sy-

stem anzunehmen, bleibt unerklärt, ebenso warum in ein(>r Hülle, je

nach den Flächen, verschiedene Symmetrie vorkonnnt u. s. w.

Das Ganze ist nur ein Spiel mit Worten und hat auf den Namen

einer begründeten Theorie keinen Anspruch.

Eine Beobachtung von mir, die ich schon 1882 — nicht 1881,

wie Hr. von Karnojitzky schreibt — am Granat gemacht habe', wird

endlich für die M.^llard'scIic Ansicht in Anspruch genommen. Es

ist die Structur des Kalkeisengranats von Sala in Schweden, dessen

202(211) durch wiederholte polyedrische Streifung der Gestalt nach

der symmetrischen Diagonale ihrer Flächen eigentlich ein zu 202(21 i)

vicinales Hexakisoktaeder darstellt.

Hier findet der Verfasser, da.ss die Erscheinungen sehr an Zwil-

lingsbildungen erinnern; sollten sie echte Zwillingsbildungcn sein, so

würden sie — nach seiner M(>inung — für ein ursprünglich nieder

symmetrisches System und Herstellung der höher symmetrischen Gleich-

gewichtslagen durch Polymorphismus sprechen. — Ich werde das, was

ich hierüber zu sagen habe, am Schluss mittheilen.

Um nun den Standpunkt zu fixiren, wie ihn ältere und neuere

Beobachtungen fordern, gebe ich meine Ansicht im Nachfolgenden wie-

der und freue mich, dabei in Übereinstimmung mit den Ideen eines

so hervorragenden Forschers, wie es Hr. E. von Fedorow ist. zu sein.'

I)i(> Beobachtungen lehren , dass die Kalkthongranaten einschliess-

licli der Kalkeisenthongranaten inid Kalkclironigranaten, je nach dem

Vorkommen, Oktaeder, Dodekaeder oder Ikositetrai'-der als vorherr-

schende Gestalten zeigen, neben vicinal gegliederten Formen di(>s(>r

Reihe. Sind sie activ, so erweisen sie sich als isomorphe Miscliungen.

Einheitliche, nicht isomorphe Mischungen darstellende Krystalle sind

bis jetzt nicht untersucht. — Sie würden der Theorie nach keine Abnor-

mitäten zeigen dürfen, wenn nicht andere Momente bei ihnen wirken

(siehe unten). Die optische Wirksamkeit wird durch den eventuellen

Titangehalt geschwächt, gelegentlich geschieht diess auch, wenn die

Molecularvolumina der Componenten nicht zu A-erschieden sind. Ausser-

dem müssen zur Erzeugung optischer Anomalien auch noch andere

Umstände mitwirken, z. B. die Färbung, Druck, Temperatiu- bei der

Bildung u. s. w. So findet man, ausser den früher und in dieser Ab-

handlung erwähnten Beispielen, auch Ikositetraeder von Wilui , die fast

' ('. Ivi.KiN. Optisclie Stuilirii am (iiaiiat. Neues .Talirl). Iiii- Mineralogie 1883,

Bd. I S. 136 u. f.

- K. VON Fedorow. Der Granat von den Ti'R.UNSK'schen Griihen. Zeitsehr. t'iir

KryNtallosraphie 1897, Bd. XXVIII S. 276-290.
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gar keine Wirkung und nur den Hauch einer Feldertlieilung zeigen,

die an anderen Krystallen so deutlich und stark ausgebildet ist.

Alle Granaten dieser Zusammensetzung zeigen, wenn sie optisch

wirksam sind, Oktaeder-, Dodekaeder- oder Ikositetraederstructur oder

die besondere Hexakisoktaederstructur, die sich entweder aus der vier-

fach geknickten Dodekaödertläche, einfach geknickten (mit Repetition)

Ikositetraederllcäche oder sonst einer Bildung ergibt.

Die Kalkeisen- und Kalkeisenthongranaten sind kaum als Oktaeder

beobachtet. Selten sind die glatten Dodekaeder, es kommen vor: glatte

Ikositetracder, vicinal gegliederte Dodekaeder und geknickte Ikositetra-

eder. Die Krystalle sind zumeist aus Isomorphen Mischungen auf-

gebaut, fast immer optisch wirksam, und zwar je nach dem Charakter

der Anwachspyramiden der Form.'

Wenig bis nicht wirksam in optischer Hinsicht sind die Eisen-

thongranaten (Eisenoxydulgranaten). Hier tritt die isomorphe Mischung

zurück, die Einheitlichkeit in chemischer Hinsicht waltet mehr vor.

Liegt ein reines Dodekaeder vor, so erfolgt im Falle optischer

Wirksamkeit die von mir als Dodekaederstructur bezeichnete Bildungs-

weise, und es ist einerlei, ob der Krystall ein Kalkthongranat mit

wenig Fjisen, ein Kalkeisenthongranat, Kalkchromgranat, Kalkeisen-

granat oder Eisenthongranat ist.

Dasselbe gilt für ein reines Ikositetracder, das namentlich Kalk-

thoneisengranate , Kalkeisengranate und Eisenthongranate zeigen. Alle

besitzen , wenn wirksam , die Ikositetraederstructur.

Ebenso verhält es sich, wenn vicinal gegliederte Rhoml)eiidodeka-

ederstructuren oder Ikositetraederstriicturen vorkommen mit den dann

erzeugten Bildungen. Dieselben kommen seltener bei den Kalkthon-

und Kalkchromgranaten , häufiger bei den Kalkeisengranaten vor.

Auf der anderen Seite zeigt es sich, dass ein und dieselbe Gleich-

gewichtslage zwei oder mehrere Formen zu bilden im Stande ist.

Wir beobachten vom Kalkthoneisengranat im Vorkommen von

Wilui Rhombendodekaeder und Ikositetraeder. Von Kalkeisengranaten

sehen wir in den sächsischen und schwedischen Vorkommen bei an-

nähernd gleicher und gleicher Zusammensetzung Rhombendodekaeder

rein und vicinal gegliedert, Ikositetraeder rein und vicinal gebildet

erscheinen.

In ein und derselben Hülle kommen beim ikositetraedrischen Wilui-

granat, neben Ikositetraederllächen mit monokliner Bildung, glatte

Rhombendodekaeder mit rhombischer Bildung und, wie neuere

^ Die Manganthongranaten schliessen sich zum Theil hier an, müssen aber mich

näher untersucht werden.
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Beobaflituiigcii zeigen, nncli den Kanton zum Ikositetraeder gestreifte

Rhoml)ondodekaö(lcrtlächen mit trikliner Bildung vor. — Ja. in

einer Schliffserie eine.s und desselben Krystalls wechseln rhombische
und trikline Felder im Rhombendodekaederbezirk je nach der Lage

und kommen bisweilen zusammen vor, das rhombische Feld central,

umgeben von vier Feldern von trikliner Bedeutung. Die Ikositetra-

edertlächen selbst sind parallel der symmetrischen Diagonale gereift und

daher hier von trikliner Gliederung, die man als Zwillings-

bildungen ansehen könnte, wenn nicht die Art der Enstehung eine

andere Deutung fordern würde (vergl. das beim Granat von Sala Ge-

sagte). Jedenfalls ist aber durcli diese Beobachtung constatirt, dass

bei den Wiluigranaten je nach den feineren Nuancen der Form:

glatte oder gestreifte 202(211), verschiedenes System: mo-
noklin oder triklin vorkommt. Diess ist eine Tliatsaclie von

gi'össter Bedeutiiiig!

Wie Weinschenk angal). kommen auch in dodekaedrischen Man-

ganthongranaten rhombische Sectoren neben solchen vom Ikositetrai'der

stammend und oft'eni)ar von monokliner Bildung vor, und die Beispiele,

die hierher gehören, mehren sich mit jedem Tage.'

Endlich erscheinen, namentlich in Kalkeisengranaten sächsischer

Fundstätten, Bildungen, bei denen der Granat ei'st ein Rhombendode-

kaeder war, dann ein Ikositetraeder wurde, schliesslich als ein vicinal

gegliedertes Rhombendodekaeder endigte, oder, um einen anderen Fall

zu nehmen, es wechselte glattes und vicinal gegliedertes Dodekaeder

nach der Schicht und damit die optischen Erscheinungen.

Wir haben also einmal rhombische, monokline und trikline Bil-

dungen, dann im anderen Falle rhombische und trikline.

Fasst man diess Alles zusammen, so ist der Sehluss l)erechtigt, dass:

' Vergl. auch hier Giov. n" .'\ciiiardi, 11 Grniiato dell" AfVaccuta nell' Isola d' P^lha.

Pisa 1896. In dieser Arbeit zeigen die Textliguren \' und \'I die vieinale Gliederung

der Ikositetraedersectoren im optischen Sinne neben den damit auftretenden einheit-

lichei'en Sectoren nach dem Rhombendodekaeder an.

Es erscheinen demnach verschiedene Bildungen ebenfalls in ein und demselben

Krystall, denn die Sectoren des Rhombendodekaeders wird man als i'hombisch, die des

vicinal gegliederten Ikositetraeders als triklin ansehen müssen.

Verfasser meint, die die Krystalle zusammensetzenden Subiudividuen könnten nicht

die Form ihomhiseher .'Vnwachsijyramiden haben, solche hedingten hemimorphe .\ns-

biklung, die Pyroelektrieität zur Folge haben müsse, und betrachtet die Subindividuen

als prismatisch. Ich kann nicht einsehen, wie dadurch viel gewonnen werden soll,

da ja die l'yramideidiälfte jedenfalls keine unbeeinllnsst gebildete Krystallgestalt ist.

Zur F.rklärung der Ersclieinungen wählt er einen Mittelweg, indem er Mimesie

und optisclie .Vnomalie, erstere für die regelmässigen, letztere für die mehr zufälhgen

Erscheinungen anninunt.

Damit ist off'enl)ar nichts gewonnen, und zur Kläi'ung der Frage bleibt dieser Aus-

weg ohne Bedeutun".
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1. die chemisclie Constitution bei der erzeugten Anlage nicht in

erster Linie in Betracht kommt, denn es zeigen sich die gleichen An-

lagen bei verschiedener Constitution und die verschiedenen Anlagen

bei gleicher:

2. dass die vorhandene Anlage im optischen Sinne secundärer

Natur sein muss', sonst wäre das Vorkommen dreier verschiedener

Systeme nach Schichten eines und desselljen Krystalls oder das Vor-

kommen zweier in derselben Hülle eines und desselben Krystalls nicht

zu verstehen.

In erster Linie ist daher die vorhandene optisclie Beschaffenheit

abliängig von der jeweiligen Form. d. h. der Symmetrie der Basis der

entsprechenden Anwachspyramiden, und regelt sich (schichtenweise mit

ihr nach der Beschaffenheit der Basis möglicher Weise wechselnd),

streng danach.

Der Grund der Erscheinung ist, wie R. Brauns' am Alaun, mit

dem die Erscheinungen am Granat die grösste Ähnlichkeit haben,

bewiesen hat, in dem Conflicte der isomorphen Mischungen zu suchen;

daneben tritt u. A. ein Einfluss der Färbung u. s. w. auf, überdiess

von Allem, was eine Dichtigkeitsdifferenz zu bewirken im Stande ist.

Früher schrieb man den Componenten einer isomorphen Mischung

gleiches Molecularvolumen zu, in neuerer Zeit betrachtet man dasselbe

mit Recht als ungleich.^ Hierdurch werden bei der Festigung Stö-

rungen in der Anlage erfolgen müssen. Nehmen wir den einfachen

Fall eines glatten Rhombendodekaeders und den Bau danach, so ist

die Höhe der Anwaclispyramide die rhombische Zwisehenaxe , die

Basis hat als Diagonalen die des Dodekaederfeldes.*

Es erfolgt auf einem zuerst gebildeten kleinen Krystall' einWachs-

thum, was nach den eben genannten drei Richtungen vor sich geht.

Die durch die ungleichen Molecularvolumina erzeugten Differenzen kom-

men in diesen Richtungen zur Geltung, imd unter ihrem Einfluss ent-

wickelt sich eine Anlage von rhombischer Symmetrie (vergl. auch

E. VON Fedoeow, a. 0. 0. 1897 S. 287-290).

' D. h. nicht der reinen chemischen Zusammensetzung als solcher, sondern mü-

der isomorphen Mischung zukommt.
^ R. Brauns. Über die Ursache der anomalen Doppelbrechung einiger regulär

krystallisirender Salze. Neues Jahrb. für Mineralogie 1883, Bd II S. 102 u. f. Vergl.

auch R. Brauns Neues Jahrb. für Mineralogie 1885, Bd. I S. 118.

^ A. Arzruni. Physikalische Chemie der Krystalle 1893 S. 120— 131.
* C. Klkin. Über den Boracit. Neues Jahrbuch für Mineralogie u. s. w. 1880.

Bd. II S.247.
' C. Klein, a. o. 0. 1883 S. 160. .Vnmerkung 2, vergl. auch frühen^ iihnliclie

Beobachtungen von F. Klocke am Alaun. Neues Jahrli. fi'n- Mineialouie u. s. w. 1880

Bd. I 8. 80.
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Hat die Anvvaclispyranüdc eine anders geartete Basis, so, erfolgt

andere Symmetrie, und zwar vveehselt dieselbe so oft, als die Basis der

Anvvaclispyramide in ihrem Charakter seihst sich ändert.

Diese letztere Beschaffenheit hängt ab von der chemischen Zusam-

mcii.setzung; im gegebenen Momente bildet die chemische Constitution

diejenige Form, die si(> am leichtesten herstellen kann. Ohne iso-

morphe Mischung oder ein Moment ähnlicher Wirkung gibt es aber

keinen optischen Effect, und nur, wenn erstere oder etwas ähnlich Wir-

kendes vorhanden ist, folgt optische Differenzirung, je nach der Form.

Da mm die isomorphe Mischung (und mit ilir jedes ähnlich wir-

kende Moment: mechanische Einschlüsse, Wasserverlust, Dimorphie

[durcli P-inrichten in einem gegebenen Räume mit mehr oder weniger

Massentlicilchen als früher]) das normale Gefüge rück sichtlich

seiner Dichtigkeit ändert, so hängen die Anomalion auch

mit der voräiidcHeii Dichtigkeit zusammen.
In diesem Sinne haben A. Ben Saude' und die, welclie sich

ihm ansch Hessen, gewiss Recht, wenn sie optische Anomalie imd Dich-

tigkeitsverschiedenheit als zusammengehörig ansehen.

Während so die chemische Zusammensetzung beim Granat, abge-

sehen von der Bildung der Form, nur durcli die isomorphe Mischung

oder die Färl)ung mehr physikalisch und mechanisch wirkt, werden ge-

wisse andere Erscheinungen natürlich directer von ihr abhängen und

durch sie beeinflusst sein.

Hierher zählen z. B. die Veränderungen in der Stärke der Dop-

pelbrechung, ferner die, welche sich bei Kalkthongranaten bezüglich

der Mittellinie, die auf der Dod<»kaedertläche normal steht, einstellen.

Die Frage ist hier, ob diese Mittellinie die erste oder die zweite ist

luid wie ihr optischer Charakter sich erweist.

Fernerhin kommen die Verhältnisse bei dem ikositetraedrischen

Granat von Wilui und bei dem von Sala in Betracht.

Dort stellt die Mittellinie mehr oder weniger schief auf der Ikosi-

tetraederffäche, und der Axenwinkel schwankt, mithin variiren auf den

übrigen Flächen die Aiislöschungsscliieien.

Bei dem (n-anat von Sala wechseln die Aushisehungsschiefen der

einzelnen Lamellen, es variirt die Position der Mittellinie und der

Axenwinkel.

Diess wären nur einige ßeispi(>le, die den Eintluss einer wechscdn-

den ehemischen Mischung iiinerlialb des Rahmens der Granatzusanmien-

setzung erkennen lassen würden.

' A. Ben Sawdk, Aiionialias o[iticas de crystaes tesseraes. Lishoa 1883. Deutsch

Lissabon 1894. — Ferner: Die waln'sclicinlichen Ursaehen der anomalen Doppelbreelumg

der Krystalle. Lissabon 1896.
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Kommen wir nun noclimiils auf die duvch die isomoi-plie Mischung,

d.h. durch das imgleiche Molccuhirvolumen ihrer Componenten hervor-

gebrachte Spannung beim Festwerden der Substanz zu spreclien, so

wird sich im Molecubirgebäude der abnorme Zustand so (anrichten

müssen, dass er den sonst eintretenden normalen ändert. Die Kund-

gebungen dieser Art erscheinen im Gebäude nach dessen Hauptrichtun-

gen , z.B. in der Anwaclisjiyramide eines glatten Dodekaeders nach

der Höhe der Pyramide [rhombische Zwischenaxe von ooO(iio)] und

nach den Diagonalen der dodekaedrischen Fläche. Hier kommen die

Spannungen beim Ansatz und Festwerden der Substanz zum Ausdruck

und als ihr- Resultat folgt das optisch zweiaxige (rhombische) System.

Der Molecularbau ist dann ein rhombischer, aber nicht ein freiwillig so

gewordener, sondern durch die Umstände bei der Anlage gebildeter

und in diesem Sinne ein secundärer.

Wie schon früher (1882 und 1883) hervorgehoben, gibt sich die

Wirkung in folgenden Abstufungen kund:

1. Einzelne Partien, meist parallel zu den Umgrenzungsele-

menten oder nach den Diagonalen derselben zwischen isotrope ein-

gelagert, wirken auf das polarisirte Licht ein.

2. Die mehr oder weniger wirkenden Partien und die

Avirkungslosen sondern sich in Zonen, parallel den Umgrenzungs-

elementen gelagert. Die optische Wirkung steigt bis zur Erzeugung von

Interferenzbildern im convergenten polarisirten Licht in den wirksamen

Zonen.— Durch Wechsel mit entgegengesetzt, minder und nicht wirken-

den Zonen zeigt sich eine vielfach gestreifte oder zonare Anlage.

3. Nach den Umgrenzungselementen tritt Feldertheilung

ein. Es gibt zum Theil ganz einheitliche Felder mit starker Polari-

sationswirkung, zum Theil Felder, bei denen die Structur nur ange-

deutet ist und die schwach wirken. Da nun der Zustand einer deut-

lichen Feldertheilung dem einer ursprünglichen Anlage völlig gleich

kommen kann und sich nur durch die Abhängigkeit, bez. Beziehung

zu den Umgrenzungselementen von dem einer normalen primären An-

lage unterscheidet, so w'äre ein Auslösen von zu grossen Spannungen,

etwa nach GleitÜächen, nichts Sonderbares luid würde die sogenannten

»Zwillingsbildungen« der verschiedenen Autoren, z. B. des Hrn. von

Kaeno.iitzky, erklären.

W'as speciell die Verhältnisse beim Granat von Sala anlangt, so

liegt hier ein 202(211) vor, das nach der symmetrischen Diagonale

auf der Fläche vicinal gegliedert, d. h. geknickt ist und zwar mit Wieder-

holung der polyedrischen Reifung.

Das Gebilde zeigt demzufolge Ilexakisoktaederstructur mit allem,

was daraus folü't. und die einzelnen Lamellen nehmen sich wie Zwillings-
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l;\mellpii aus. Sie siiul. wie alle vicinalen (Jliedcrungen, die Form,

welche für die gegebene Constitution und Mischung äusserlich am leich-

testen herzustellen war. In ihrem jeweiligen besonderen Rahmen spielt

sich die mit ihr in Beziehung stehende optische Anomalie ab. Die

betreffende Structur lässt sich durch passende Vorrichtungen ebenso

nachalunen, wie mir seiner Zeit' die Nachahmung der Topazolithstructur

gelang.

Sonach fügen sicli diese auffallenden Erscheinungen auch in das

Ganze ein und es bleibt nichts übrig, was gegen die bisher geltende

Erklärung wirkhch spräche.

' Neue.s Jahrb. iTii- JüiuTalogie u. s. w. 1883 Bd. I S. 157 und 158.
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Bericht über die Ergebnisse einer Reise in die

karnischen Alpen und die Karawanken.

A^on Dr. p]. Sohellwien
in Konigslierg i. Pr.

(Vorgelegt von Hrn. Dames.)

Uurch die Königliclic Akademie der VVissenscliaften in Berlin wurde
es mir ermöglicht, im vergangenen Sommer meine geologischen Studien

in den Ostalpen fortzusetzen. Die Reise wurde in den Monaten Juli

und August, und zwar zunächst in den karnischen Alpen, dann in den
Karawanken ausgeführt. Die Aufgabe, die ich mir dabei gestellt hatte,

betraf vor allem die Altersdeutung jener mächtigen, hellen Kalkmassen,

welche üljer der als Obercarbon erkannten Schichtenreihe in den Ost-

alpen lagern. Die Ergebnisse in den karnischen Alpen waren trotz

eifriger Nachforschungen unbefriedigend, da keine genügenden An-

haltspunkte für die sichere Feststellung des Alters der fraglichen Schich-

ten gewonnen werden konnten. Dagegen liess sich diese wichtige Frage

in den Karawanken mit voller Sicherheit entscheiden, weil es hier

gelang, eine Fauna mit stratigraphisch ausschlaggebenden Formen in

diesem Schiebtencomplex nachzuweisen. Diese Fauna wird demnächst

eingehend beschrieben werden; hier mögen nur kurz die stratigraphi-

schen Resultate zur Darstellung kommen, soweit dieselben sich schon

jetzt, nach einer vorläufigen Untersuchung der Thierformen. feststellen

Hessen.

Der Fundort der neuen Fauna liegt in der Nähe von Neuinarktl

in Oberkrain. Von diesem Orte aus führt in nördlicher Richtung eine

breite Fahrstrasse durch das Feistritzthal nach dem Schlosse Butterhof.

Die .Strasse, welche z. Th. erst vor einigen Jahren vom Freiherrn von

Born angelegt ist, durchschneidet in der Teufelsschlucht die erwähnten

Schichten und hat hier vortreffliche neue Aufschlüsse geschaflen. Von
Ncumarktl aus beobachtet man zunächst nach S. einfallende Sandsteine

und Quarzite, welche nach den Aufnahmen Teller"s in dem sich öst-

licli anschliessenden Gebiete als Perm zu betrachten sind. Weiterliin

foln-cn mit gleicher Fallrichtung ebenfalls dem Perm angehörige, rothe

Sitzungsberichte 1898. 68
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Congloinerate, rothe Schiefer und Breccien mit Einlagerungen (IpssoUxmi

Schiefers, wobei zu bemerken ist, ilass diese Breccien in der Nähe

der Teufelsbrücke den Charakter der bekannten Uggowitzer Breccie

tragen. Weiter nach N. zu wird die Beobachtung der Lagerung durch

herabgestürzte Massen sehr erschwert, dem Anschein nach verläuft

hier eine Störung, durch welclie die permischen Schicliten an ältere

— obercarbonische — Gesteine anstossen, doch vermag ich diess nicht

als sicher hinzustellen. Deutlich zur Beobachtung kommen erst wieder

die dicht an der Brücke anstehenden Schwagerinen -Kalke, die wie die

vorher genannten Schichten nach S. einfallen. Sie sind hell bis dun-

kelgrau, z. Tli. auch schwärzlich gefärbt und zeigen überall verein-

zelte Durchschnitte von Schwayerina pi'lncpps Ehrenberg, an mnnclien

Stellen treten Einlagerungen von Thonscliiefer auf. Die Mächtigkeit

der in dicken Bänken abgelagerten Kalke ist eine sehr erhebliche und

beträgt jedenfalls mehr als 50'". Sie bilden den Beginn der eigent-

lichen Teufelsschlucht und werden von dem stattlichen Tunnel durch-

stossen, welcher für die neue Strasse erbaut ist, die nun auf der linken

Seite der Feistritz in Serpentinen aufsteigt. Je weiter man nach N.

zu kommt, desto steiler wird die Schichtenstellung, die allmählich ganz

in die Verticale übergeht. Dieselbe steile Aufrichtung zeigt auch der

ganze Complex der .sich in concordanter Lagerung anschliessenden, jiellen

Kalkmassen, in denen die erwähnte, neue Fauna aufgefunden wurde.

Die Kalke sind zwar alle mehr oder weniger hell gefärbt, aber doch

von sehr verschiedener Beschaffenheit, hellrosa, roth, hellgrau, seltener

weiss, theilweise ganz fossilleer, theilweise völlig erfüllt von den zi(>r-

lichen Gehäusen der Fusul'ma regularis, fast alle ohne deutliche Schich-

tung und riffartig ausgebildet. Ausser den stellenweise massenhaft auf-

tretenden Foraminiferen sind Fossilien nicht gerade häufig, und es be-

durfte eines ziemliclicn Zeitaufwandes, um eine grössere Zahl zusanunen-

zubringen. aber einzelne Blöcke der hellgrauen Kalke waren reich an

Gastropüd(>n und lieferten auch die weiter unten angeführten Anmio-

neen. Die Mächtigkeit der Kalkmassen ist eine ausserordentliclie. ihre

Lagerung überall nahezu senkrecht, ebenso wie die der sich nördlich

anschliessenden, weissen Conglomeratbänke. Dagegen fallen die weiter-

liin auftretenden, obercarbonischen Gesteine (Tlionschiefer, Congloinerate

und Fusulinenkalke) deutlich nach N. ein. Auch hier konnte leider

der Schichtenverl)and nicht festgestellt werden, und so ergibt das Profil

in der Teufelsschlucht keine sicheren Resultate bezüglich des Verhält-

nisses der hellen Kalke und der Schwagerinen-Schichten zu den im

Hangenden und Liegenden auftretenden Massen. Indess ist diese That-

sache von geringem Belang, da es ausser allem Zweifel steht, dass die

hier beschriebenen Schicliten stratigrapliisch dieselbe Stellung einneh-



Schellwien: Kninisclie Alpen und Karawanken. 695

men, wie die auch petrogi-aphisch völlig gleich ausgebildeten Fusu-

linen- und Schwagerinen-Kalke des Trogkofel-Massivs und der Reppwand

in den karnischen Alpen.' Da hier die Lagerungsverhältnisse in Folge

der nahezu söhligen Lage der Schichten und des Mangels der Vege-

tation viel günstiger sind , kann ich mich auf die betreffenden Angaben

Geyer's beziehen , der bei seinen sorgfältigen Untersuchungen in den

karnischen Alpen zu dem Ergebniss gekommen ist, dass die Schwa-

gerinen-Kalke und die mit ihnen eng verbundenen, hellen Kalkmassen

überall concordant auf den bekannten, obercarbonischen Schichten der

Krone aufruhen, während sie vom Grödener Sandstein transgredirend

überlagert werden.

Das Alter der fraglichen Schichten, die bis dahin eine sehr ver-

schiedene, stratigraphische Beurtheilung erfahren hatten, war damit

bis zu einem gewissen Grade festgelegt, doch musste es bei dem Fehlen

von geologisch ausschlaggebenden Fossilien zweifelhaft bleiben, ob sie

eine Vertretung der höchsten Carbonschichten oder des untern Perm

darstellen. Diese Frage erledigt sich nun durch die Auffindung der

mehrfach erwähnten Fauna in der Teufelsschlucht bei Neumarktl. Die-

selbe umfasst nach den vorläufigen Bestimmungen folgende Formen:

1 . Agathiceras afl'. urallcuin Kaepinsky.

2. Popanoceras (Stacheoceras) nov. sp.

3. Thalassoceras? microdiscus Gemmellako."

4. Pleurotomaria Mariani Gemmellaeo.

5. » Neumat/ri Gemmellaeo.

6. Turbonellina nov. sp.

7. Naticoj)sis pUcatella Gemmellaeo.

8. » äff. petrlcola Gemmellaeo.

9. MacrocheUus conlcus Gemmellaeo.

10. » sosiensis Gemmellaeo.

11. Strobeus elegans Gemmellaeo.

1 2 . Loxonema Tzwetaewl Gembiellaeo.

13. Eustylus sp.

14. » sp.

' Diese Anschauung findet ihre Bestätigung durch eine flüchtige Durchsicht der

erst nacli Abschluss dieses Berichts eingegangenen Fossilien, welche Hr. Dr. Geyer

noch im Herbst am Trogkofel gesammelt hat. Ich bin ihm und Hrn. Hofrath Dr. Stäche

für die gütige Überlassung des interessanten Materials zu aufrichtigem Danke ver-

pflichtet. Das Ergebniss der vorläufigen Untersuchung wird in kurzem in den Ver-

handlungen der K. K. Geologischen Reichsanstalt veröffentlicht werden.
^ Die Bestimmung der Gattung muss zweifelhaft bleiben, da es bei der sehr

kleinen Foi'm nicht gelang, die Lobenlinie in der gewünschten Klarheit zum Vorschein

zu bringen, doch liess sich eine starke Zerschlitzung deutlich erkennen ; die Form und

Oberflächensculptur stimmt völlig mit Thallassoceras microdiscus überein.
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15. Ad'isinu nov. sp.

16. Oijliiidropsis c'C. oratd Gkmmei.laro.

17. ZyyopJcura sp.

18. PluUjcJieUus p%jgmaeus Gemmellaro.

19. Bi'llerophon Sai'ii 6ei\imeli,aro.

20. » .sp.

21. •> sp.

22. xicintlopcden sp.

23. Astartr? sp.

24. Bakewellia? sp.

25. Dk'lnstiia dongatum Sciilotiieim.

26. » Toulai Schellwien.

27. » nov. sp.

28. RhynchoneUu afi". Wynnel Waagen.

29. » nov. sp.

30. - sp.

3 I . Spirlgerella et'. Derbyi Waagen.

32. Orthis Pecosü Marcou =^ 0. indica (Waagen) Tschernyschew.

33. Knfcletes Kayscri W^aagen.

34. » cf. laevlssirrms Waagen.

35. » nov. sp. (Gruppe des Enteletes acuticosfa Waagen).

36. » nov. sp. (Gruppe des Enteletes aegyptiacus Sciiellwien).

37. .. sp.

38. Mcelcella nov. sp. (isolirte Form).

39. StreptoHiynclms sp.

40. lletzla {Eumetrla) grandicodd Waagen.

41. Reticfularia lineata Waagen.

42. » canularis Grünewaldt.

43. Spirifer rarnicus Schellwien.

44. >> fasdger Keyserling.'

45. " Wynnel y\A\GE^.

46. " okensis Nikitin.

47. » fibefaniis Diener.

48. >' nov. sp. (Gruppe dos Sj^. iingustiootcafus Travtschold).

49. » nov. sp. (isolirt).

50. .. sp.

' Die mit dein.selben Namen Lezeieluuite .\rt des karnischen Obercarbon nuiss

wegen ihrer abweichenden Form ausgesehhjssen und mit Spin/er tegidatus Trautschold

vereinigt wi;rden, dagegen kommen bei Neuniarktl sowolil Typen mit scharfen Rippen

(= Sp. faschier Diener), wie solche mit gerinideten (= Sp. mu.iakheylensis Diener) vor.

Ich l'assi' dieselben liis zu n;ihri<'r T'nlersuchung unter dem Namen Sp. fnsch/cr zu-

sannnen.
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51. Chimetcs süiitosii Sciiellwien.'

52. Productus aenilrdieulatus var. huf/iykolpos Sciiellwien.

53. » liiwatus Waagen.

54. » ('ancrlal Verneuil.

55. » cl". ((irvTmiforinls Ts('iieknysciiew.

56. '> lonylxplniiK Sowerby.

57. 11 nov. sp. ((jnippe de.s Pr. fimhrlatus Sowekby).

58. » nov. sp. (Gruppe des Pr. apuntla Waagen).

59. » nov. sp. (Gruppe des Pr. heiin.^pharrium Kutorg.v).

60. » y nov. .sp. (isolirt).

61. ScacchineUa variahilis Gemmellaro.

62. nov. genus {CoraUiopsida Waagen).

63. Serpulu {S'plrorbis) j)ermiana King.

64. Caninia aft". Kokscharoiri Stuckenbekg.

65. DiphjjpJiyUwin nov. sp.

66. Cyathaxonella nov. sp.

67. Steimnmmia saUnaria Waagen et Wentzell.

68. Fusulina reyularls Sciiellwien.

69. >' tenuissima Sciiellwien.

70. Sclnraiji'rlna princeps Eiirenberg.

71. » fu.mUnoide.'< Schellwien.

Die Untersuchung der verticalen Verbreitung der Gattungen

vom Untercarbon bis zum Perm ergibt, dass die grosse Mehrzahl

derselben durch sämmtliche Stufen des Carbon und Perm hlndui-ch-

geht. Eine Gattung ist bisher nur aus dem oljern Carbon" bekannt

geworden (Meekella), aber die Form von Neumarktl stellt einen so ab-

weichenden Typus dar, dass sie sich weit von den bisher beschrie-

benen Meekellen entfernt. Sie wurde trotz ihrer fremdartigen Gestalt

wegen der Merkmale mit Meekella vereinigt, es ist aber wohl möglich,

dass die Auffindung weitern Materials die Begründung einer neuen

Gattung nothwendig macht. Von den übrigen Gattungen haben sich

7 bisher nur im Obercarbon und Perm gefunden (Agathicerus , Bake-

loellia, Spirigerella, Eiiielete.s, Strepfor/11/nckus [sie], Fusulina, Scliimyerlna),

während 5 Gattungen ausschliesslich dem Permocarbon bez. jüngeren

Ablagerungen angehören: Popanoceras, Thalassocera.s, CyUndropsls, Eusty-

lus und ScacchineUa; hierzu konmit dann noch die zu den Coralliopsi-

' = Chmietes lobata Schellwien. Der Name nuisste geändert werden, da er

.sclion \on Grüxewaldt für eine andere Fmiu verwendet ist.

- Die Ablagerungen von Lo-Ping, Nebraska und der untere Proditctus -KnWi

dei- .Salt Range wurden in dieser Zusammenstellung zum übern Carbon gezogen, oli-

wohl diese .Stellung nanientlieli für die erstereu beiden Gegenden keineswegs sicher

erwiesen ist.
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den gehörige, neu aufgestellte Gattung. Eine Untersuchung der Arten

führt zu demselben Ergebniss. Wenn wir alle neuen und die speci-

fisch nicht sicher festgelegten Formen (von denen übrigens keine ein-

zige einen vom Gesammtcharakter abweichenden Typus darstellt) bei

Seite lassen, ebenso die Fusulinen und Schwagerinen, weil in Folge der

ungenauen Bestimmung der russischen Arten ein Vergleich einstweilen

unmöglich ist, so bleiben noch 28 Arten übrig, die sich stratigraphisch

folgendermassen vertheilen

:

1. Bisher nur im Obercarbon gefunden:

Dielasma Toulai Schellwien,

Spirifer carnkrus Schellwien,

Spiriffir okensis Nikitin,

Chonetes sinuosa Schellwien.

2. Vom Untercarbon bis Perm:

Rcticidarla Uneata Martin,

Productus lo7igispinus Sowerby '

3. Vom Obercarbon bis Perm":

Diciasma donyatmn ScHLOTHEim,

Orthls Prcosü Marcou,

Enteldes Kayseri Waagen,

Retzia grandicosta Waagen,

Rcticidarla conularls Grünewaldt,

Spirifer fasclger Keyserling,

Productus Uneatus Waagen.

4. Ausschliesslich im Perm (bez. Permocarbon) gefunden:

Ph'urototnaria Marlanl Gemmellaro,

Plenrotomarla Neumayri Gemmellaro,

Natlcopsis pllcatella Gemmellaro,

Maerochellus conicus Gemmellaro,

Macrocheilus sosiensis Gemmellaro,

Stroheus elegnns Gemmellaro,

Loxonema Tzwetaewl Gemmellaro,

Platychellus pymacus Gemmellaro,

Bellerophon Savll Gemmellaro,

Spirifer Wynnel Waagen,

Spirifer tlbetanus Diener,

Productus Cancrlnl Verneuil,

Scacchlnella varlobills Gemmellaro,

' Vergl. Palacoiitograpliica XXXIX 8.25.
" Productits semircticulatvs var. hathylcoljMS ist wegen seiner unsicheren stratigra-

pliischen Stellung in dieser Zusammenstellung fortgelassen.
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Serpula {Spirorbis) permkma King,

Steinmannia salinaria Waagen et Wentzell.

Das stratigrapliische Resultat scheint hiernacli unzweifelhaft, man

hat es mit einer typischen Permocarbon-Fauna zu thun: eine Reihe

von Formen, welche bisher lediglich im Perm beobachtet sind, dar-

unter die Cephalopodengattungen Popanoceras und Thalassoceras , Ga-

stropodenarten, die fast durchweg mit solchen des sicilianischen Per-

mocarbon übereinstimmen ^ unter den Brachiopoden die eigenthüm-

liche Gattung Scacchinella und neben unwichtigeren Arten die Leit-

form des Perm: Produdus Canerini. Dass daneben zahlreiche Brachio-

poden von obercarbonischem Habitus auftreten, beeinträchtigt das Er-

gebniss nicht im mindesten, sie bilden hier wie in Russland, Indien

u. s. w. einen charakteristischen Bestandtheil der durch die Mischung

von permischen und carbonischen Formen gekennzeichneten Fauna des

Permocarbon. Für die in den Ostalpen weitverbreiteten, so-

genannten »hellen Fusulinenkalke« steht demnach nunmehr
fest, dass sie dem Permocarbon zuzurechnen sind. Dadurch

lässt sich aber auch das Alter der sie umlagernden, dunkelen Schwa-

gerinen-Kalke, in denen ausser Foraminiferen noch keine Fossilien ge-

sammelt sind, mit ziemlicher Sicherheit bestimmen. Die im Liegen-

den derselben auftretenden Garbonschichten (Krone u. s. w.) sind, wie

ich mich früher nachzuweisen bemüht habe, als Aequivalente der G.shel-

Stufe im russischen Carbon anzusehen, die Hangendschichten müssen

nunmehr dem Permocarbon zugetheilt werden, es wird daher bei der

von Geyer am Trogkofel und der ReppAvand nachgewiesenen, concor-

danten Lagerung überaus wahrscheinlich, dass die dunkelen Kalke der

russischen Schwagerinenstufe gleichgestellt werden müssen; erhöht

wird diese Wahrscheinlichkeit durch das beiden Horizonten gemein-

same Auftreten der Hchwagcrina princeps Ehrenberg und Schwayerina

fuslformis Krotow, bez. der nahe verwandten Schwagerina fusiiUnoldes

Schellwien. Ob aber die Grenzen der drei Stufen mit der beschrie-

benen, petrographisch verschiedenen Ausbildung zusammenfallen, muss

zweifelhaft bleuten.

Von anderen Beobachtungen, welche gelegentlich der Reise ge-

macht wurden, mag noch erwähnt werden, dass es diessmal gelang,

die bisher nur aus Gerollen bekannte und wegen ihres Fossilreichthums

wichtige Spiriferen- Schicht anstehend nachzuweisen. Man quert die

' Hr. Prof. Dr. E. Kokkn liatte die Gi'ite die ISestimnning der Gnstropoden einer

Revision zu unterziehen.
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Scliiclit <aut' dein scliin;ilcii Wege. \V('lcli('r vom Hoiiili;isc'lii;r;il)cii lici

Poiitaf'el zur Ot'ennlpe ('iii])or{'ülirt . wcnin' uiiti'rlinlli der ;ils »I.ncli«

bczeichiietpu Loyalität. Sic l)il(let <li)i't die unterste Sehiclit . welelie

anstellend Ix'dliMchtct werden kann, alles iibriii'e ist von Schutt inid

Vegetation verdeckt. Es ist aber nicht unwe.sentlieli , dass säninit-

liclie GercUle, die man aussei- den Bh'icken der Spiriferenschicht beim

Aufstieg l)pnierkt. llionschiet'er. Sandsteine, Grauwacken u. s. w. sind,

aber keine Kalke, und e})ensowenig zeigen sieh solche unter d(>n mit

der erwähnten Schicht zusammen auftretenden Bänken. V.s spricdit

diess dafi'ir. dass die Spiriferenschicht ein (died der unteren, an Fusu-

linenkalken armen Abtheilung des karnischen Oberearbon ist. und da

sie die auch für die obere xVbtheilung charakteristi.sche (ishel-Fauna

führt, .so liegt darin ein neues Moment für die Berechtigung der An-

.schauung, dass der gesammte .Schichtencomplex der Krone — auch

die kalkarmen . unteren Lagen — dem höhern Obercarbon zuzurech-

nen sind. An der erwähnten Stelle zieht sich di{> .Sjiiriferenschicht

quer über den Weg zur Ofenalpe bei einem Streichen von NNO. nach

SSW. und .südöstlichem Einfallen. Di(> Mächtigkeit beträgt etwa 4T5.

Zu Unterst ist der sandig- mergelige Kalk dünn geschiefert, bröckelig

und birgt wenig Versteinerungen, darüber lagern etwas dickere Bänke

mit massenhaften Fossilien. Au.sser den früher beschriebenen Arten

fanden sich:

Rrtzia psnidomrdutiii NuiixiN,

Pi'odudiis paj'ndiis Nucitin,

Pr'oductu.^ cf. sid)jnmctotus Xikitin,

sämmtlich Formen, welche der rus.sischen Gshel-Stufe angehören. Das

Hangende der Spiriferenschicht wird durch eine etwa 4'" mächtige

Thonschieferlage gebildet, darüber folgen noch weitere Lagen von

Sandstein, dickbankiger Grauw-acke und Thonschiefer. Das meiste ist

aber durch die Vegetation der Beobachtung entzogen.
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Beiträge zur Biologie der Hatteria.

Von Prof. Dr. II. Schauinsland

(Vorgelegt von Hrn. Hertwig.)

Im Verlauf meiner Reise nach dein Pacifisclien Ocean, bei der ich mich

einer Unterstützung der Königlichen Akademie »zur faunistischen Er-

forschiuig der Insel Laysan« zu erfreuen hatte, besuchte ich unter an-

derm auch Neuseeland. Neben faunistischen und sonstigen zoologisclien

Arbeiten beabsichtigte ich auch die Hatteria aufzusuchen und, wenn mög-

lich , ihre Entwickelung kennen zu lernen, eine Aufgabe, zu deren Lö-

sung seltsamerweise die doch sonst so tüchtigen neuseeLändischen For-

scher bis jetzt nichts beigetragen haben. Zu diesem Zweck hielt ich

mich Ende DecemberiSgö und Anfang Januar 1897 drei Wochen im

nördlichen Theil der Cookstrasse auf, um von dort aus im offenen Boot

die kleinen steilen Felseninseln zu besuchen, die hier zahlreich dem
Festlande vorgelagert sind, ein Unternehmen, das mich bei der l)e-

kannten Gefährlichkeit dieses Meerestheiles , nebenbei bemerkt, beinalie

das LeT)en gekostet hätte. Es gelang mir aber nicht nur, die Hatteria

noch in grosser Menge anzutreffen , sondern auch selbst embryologisches

Material, namentlich frühzeitiger Stadien, von ihr zu sammeln ; ausserdem

glückte es mir, einen intelligenten jungen Menschen aufzufinden, den

ich in der Praeparationsmethode (Sublimat-Picrinsäure- Gemisch) genau

unterrichtete und durch welchen ich weiteres Material erhielt. Die

Resultate meiner darauf bezüglichen Untersuchungen sind bis jetzt

folgende.

Die Hatteria fand ich stets im Zusannnenleben mit Vögeln aus

der Familie der Puffinidae. Hauptsächlich waren es Oestrelata Cookii

(tray, bisweilen auch Puffinus gavius und auf Trio Isl. auch einige

andere Puffiniden [Majaqiteus parJcensoni und goiddi). Jene Vögel leben

unterirdisch in Höhlen, welche bei einer Weite von 10-15 cm oft

mehrere Meter lang sind, und ziehen in denselben ihre Jungen auf.

Sitzunj'sljerichte 1898. 69
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Gleichzeitig li.'iu.seii in diesen Röhren mit ihnen zusaninien die Ilat-

terien. Ich bin davon überzeugt, dass dieselben nur von den Vögeln

allein gebaut sind, und dass die Ilatterien. welche nach Art anderer

Reptilien unterirdische Verstecke lieben, dieselben nur in Besejdag

nahmen, weil sie ihnen so bequem zur Verfügung standen, zvmial

einige dieser Inseln, besonders Stefens Isl., an ihrer Oberfläche, so-

weit sie nicht felsig ist, von den Vögeln vollständig unterminirt sind.

Wahrscheinlich sind jene Höhlen bereits schon seit Jahrtausenden vor-

lianden und werden von den Vögeln bei jeder Brut[)eriode immer nur

von neuem rej^arirt.

Die Hatterien sind, w'enn man sie auch am Tage hin und wieder

wohl zu sehen bekommt, doch ausgesprochene Nachttliiere. Wenn
die Dämmerung beginnt, verlassen sie die Röhren und gehen ihrer

Nahrung nach; dieselbe besteht aus verschiedenen Kerbthieren, darunter

die interessanten Deinacrkia- Arten, Regenwürmern [Maorldrllus nov. spec.)

und Schnecken (namentlich Janella schaubislandü Platk). Mit ihren Wir-

then leben sie in gutem Einvernehmen und vergreifen sich an ihnen

nur ausnahmsweise, wenngleich ich auch eine Hatterla einmal mit einem

kleinen Dunenjungen der Oestrelata zwischen den Kiefern antraf. So leb-

haft die Hatterien während der guten Jahreszeit sind, so lethargisch

werden sie während des Winters. Von Mitte April bis Mitte August

sieht man sie, wenigstens in diesem Theil der Cookstrassc, niemals

mehr ausserhalb der Höhlen; sie nehmen während dieser Zeit sicher

auch keine Nahrung mehr zu sich.

Das numerische Verhältniss der (Tleschlechter zu einander ist ein

sehr ungleiches; ich schätze dasselbe so, dass auf luigefähr fünf Männ-

chen höchstens erst ein Weibchen kommt; das letztere unterscheidet

sich durcli seinen rundern Kopf, den oftmals fast ganz fehlenden »Kamm«
auf der Rückenseite und auch sonst durch seine weicheren Formen von

dem Männchen, dem es ausserdem in der Grösse nachsteht. Alte

Männchen erreichen auf Stefens Isl. eine Länge von ^"\

Die Eierablage beginnt im November und December. (Bei meiner

Anwesenheit hatte sich dieselbe zufälligerweise verzögert, so dass noch

Ende December frisch abgelegte Eier anzutreffen waren.) Es ist wahr-

scheinlich, dass eine melirmalige Ovulation stattfindet, was ich daraus

schliesse, dass im Januar gesammelte Eier jüngere Embryonen ent-

hielten, als solche vom December. Die Eier werden nicht in den

Höhlen abgelegt, sondern ausserhalb derselben: sie würden sonst

von den Vögeln, die häufig ihre Wohnungen, namentlich beim Beginn

ihrer Brutperiode, reinigen und auskehren, ohne Ausnabme vernichtet

werden. Die Hatterien zeigen bei der Wahl der Plätze, an denen sie

ihre Eier al)legen, auch sonst einen bemerkenswerthen Grad von Klug-
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heit; sie wählen erstens PLätze, an denen die Vögel ihre Minirarbeiten

nicht ausführen, und dann solche Stellen, welche nicht beschattet sind,

sondern dem Sonnenschein freien Zutritt gewähren; hier gra])en sie

sich ein Loch von ungefähr 5 -8 cm Durchmesser und 15 — 18 cm Tiefe.

Da hinein legt das Weibchen seine Eier und bedeckt sie darauf leicht

mit Blättern, Gras oder Moos, sehr selten mit lockerer Erde. Es ist

möglich, dass bisweilen mehr als ein Individuum diese Löcher mit

Eiern belegt; denn in einem Falle wurde in solch einer Vertiefung

nach einigen Tagen die doppelte Anzahl von Eiern gefunden, wie

die zuerst bemerkte, was sich allerdings vielleicht auch dadurch er-

klären lässt, dass ein und dasselbe Weibchen in verschiedenen Zeit-

räumen die Eier absetzt. Im übrigen findet man selbst bei geübtem

Auge die Eier immerhin nur selten, wie ich denn auch glaube, dass

die Vermehrung der Hatteria eine spärliche ist; ich schliesse das

ebenfalls aus der geringen Anzahl der Weibchen, von denen wahr-

scheinlich auch wieder lange nicht alle in jedem Jahre trächtig wer-

den, selbst wenn sie ausgewachsen sind (ich traf wenigstens zahl-

reiche mit ganz unentwickelten Ovarien an). Auch das ausserordent-

lich sparsame Vorkommen von jungen Individuen spricht für die

geringe Vermehrung. Sind trotzdem einige der von mir l)esuchten

Inseln, namentlich Stefens Lsl., augenblicklich noch von Ilatterien zahl-

reich bevölkert, so ist das neben dem Mangel an Nachstellungen wohl

hauptsächlich ihrer grossen Langlebigkeit zuzuschreiben ; die grössten

Exemplare mögen vielleicht über hundert Jahre alt sein , eine Annahme,

der auch die an gefangenen Individuen gemachten Erfahrungen nicht

widersprechen.

Obgleich die Zeit, die der Embryo von der Eiablage bis zum Aus-

schlüpfen gebraucht, auch bei anderen Reptilien nicht selten eine ziem-

lich lange ist, so ist dieses bei der Hatteria in ganz besonders hohem
Grade der Fall. Während in den ersten Monaten die Entwickelung des

Embryos relativ rasch verläuft, so muss in derselben während der spä-

tei'en eine ausserordentliche Verzögerung eintreten. Eier, die

im August und September gesammelt wurden, enthielten Embryonen,

welche, obgleich sie ziemlich nahe dem Ausschlüpfen waren, doch immer

noch nicht völlig reif erschienen. Ich nehme daher die ganze Ent-

wickelungsdauer auf rund ein Jahr an.

Anfangs glaubte ich, dass mit dieser retardirten Entwickelung

während der Zeit des Südwinters der Verschluss der äusseren Nasen-

ausfuhrgänge zusammenhienge. Bei älteren Embryonen findet sich näm-

lich die ganze Nasenvorhöhle (Leydig) durch eine Zellenmasse derartig

verstopft, dass deren Lumen vollständig verschwunden ist. Dieser

Zellpfropf entsteht durch Wucherung des Epithels der Vorhöhle luid
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wird erst kurz vor dein Ausschlüpfen wieder zurückgebildet. Später

jedoch überzeugte ich mich, dass ein derartiger Vorgang auch bei an-

deren Reptilien (z. B. Gecko) vorkommt, deren Entwickelung durchaus

nicht eine so abnorm lange ist, was übrigens auch schon von Born

erwähnt wurde.

Ausgegeben am 10. November.
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10. November. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

*1. Hr. DiLTHEY gab aus den Acten des hiesigen Geheimen Staats-

archivs eine DarsteUung des Verlaufs der Berufung A^on Schleiek-

MACHER an die Universität Halle und knüpfte daran eine Schil-

derung der damaligen Zustände der genannten Universität.

2. Hr. Rosenbusch, correspondirendes Mitglied, übersendet eine

Mittheilung: Zur Deutung der Glaukophangesteine.
Verf. bespricht den Zusammenliang, den viele Glaukophangesteine mit dynamome-

taniorphem Gabbro, Diabas, Schalstein u. s.w. in der Natur haben, beleuchtet den Umstand
der stofflichen Identität dieser Gesteinskörper und discutii't die Möglichkeit der Ent-

stehung der Glaukophangesteine aus jenen Gebilden.

8. Hr. Waldeyer überreichte eine Mittheilung des Hrn. Prof.

H. Klaatsch in Heidelberg: Die Intercellularstructuren an der

Iveimblase des Amphioxus.
Bei der Entwickelung des Amphtojivs ti'ennen die Furchungszellen sich nicht völlig

von einander, sondern bleiben an ihrer Oberfläche in Zusammenhang. Es entwickelt

sich so ein System von Intercellular -Brücken, welches sowohl an der Keimblase als

auch nach Bildung der beiden primären Keimblätter sämmtliche Elemente in ähnlicher

Weise vereinigt, wie dieses von IIammar für mehrere Gruppen der Wirbellosen nach-

gewiesen wurde.

4. Hr. Planck übergab ein von dem Verleger Hrn. A. Hermann

in Paris überreichtes Exemplar des 3. Theils des Werks: Traite ele-

mentaire de Mecanique chimique fondee sur la Thermodynamique. Par

P. DuHEM, Professeur de Physique theorique ä la Faculte des Sciences

de Bordi'aux. Paris 1898.

* erscheint nicht in den akademischen Schriften.
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Zur Deutung der Glaukophangesteine.

Von H. ROSENBI'SIH.

in meinen Elementen der Uesteinslehre sagte ich S. 521: »Die Cilau-

kopliangesteine bilden eine höchst eigenthümliche und nach mancher

Richtung hin der Aufklärung besonders im chemischen Sinne bedürftige

Gruppe, deren einzelne Glieder vom Horizont der Glimmerschiefer auf-

Avärts zur Phyllitformation und in die dynamometamorphen Facies man-

cher Sedimentformationen hinein verfolgt werden können. Den tieferen

Lagen der krystallinen Schiefer, den eigentlichen Gneissen. fehlen Glau-

kophangesteine anscheinend vollständig. . . . Geologische Verknüpfung

zeigen die Glaukophangesteine mit Glimmerschiefern und körnigen Kal-

ken in diesen oder mit phyllitischen Gesteinen oder endlich mit Ser-

pentinen. In körnigen Kalken und Glimmerschiefern, sowohl Muscovit-

als Paragonitschiefern , reichert sich der Glaukophan oft so an , dass

förmliche Übergänge in Glaukophangesteine entstehen. Mit Serpentinen

ist die Association eine mehr locale, Übergänge liegen nicht vor. —
Die nahe Beziehung zu normalen Amphibolgesteinen wird beleuchtet

(lurcli den Umstand, dass Glaukophan und Strahlstein sehr gern und

in oft schwankender Menge mit einander associirt sind«. Und am
Schluss des Abschnittes über diese Familie krystalliner Schiefer heisst

es: »Zu einer irgendwie sicheren Deutung der Glaukophangesteine

fehlt jede chemische Grundlage«.

Diese Sätze enthalten das Thatsächliche üb(>r den geologischen

Verband und die verwandtschaftlichen Beziehungen der echten Glau-

kophangesteine, soweit es z. Z. nach meiner Überzeugung feststand.

In dem letzten der angeführten Sätze niuss das Wort »jede« ersetzt

werden durch »die ausreichende«.

Es gibt eine grosse Anzahl blauer Amphibole ausser dem Ga-

staldit, Glaukophan und Grossit, denen sämmtlich gemeinsam ist, dass

unfern der Verticalaxe in der Symmetrie-Ebene die Axe kleinster Elasti-

cität liegt, und die sich theils durch diesen Umstand, theils durch die

geringe oder nicht walirnehmbare Bissectricendispersion und den Ph'o-

chroismus, theils durch ihr niedrigeres Eigengewicht von dem eben-

falls blauen Arfredsonit, Riebeckit, Hastingsit u. s. av. uuter.scheidcn
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lassen. Ich will die Glieder der ersten Gruppe als Glaukampliibole

der Kürze halber zusammenfassen , die der zweiten als Ai-fi-edsonit-

amphibole. Dann kann man, soweit meine Erfahrungen heute reichen,

den Satz aufstellen, dass die Arfredsonitamphibole nur in Eruptiv-

gesteinen, die Glaukampliibole dagegen nie als ursprüngliche Gemeng-

theile solcher aufti-eten. Dass die Glaukampliibole eine weite Verbrei-

tung in dynamoinetamorphen Gabbro- und Diabasgesteinen imd den

Tufien der letzteren haben . ist eine von zahlreichen Autoren , die

sich mit derlei Vorkommnissen beschäftigten, festgestellte Thatsache.

Und deiuioch ist meines Erinnerns niemals die Vermuthung ausgespro-

chen worden , dass die eigentlichen Glaukophangesteine mit Gabbro,

Diabas, Schalstein und Verwandtem zusammenhiengen. Oder vielmehr

diese Vermuthung ist wohl geäussert worden , aber in dem gerade um-

gekehrten als dem hier angedeuteten Sinne. Geo. F. Becker' leitet be-

kanntlich in seinem inhaltsreichen Werke »Geology of the Quicksilver

Deposits of the Pacific Slope«. U. S. Geol. Survey Monograph XIII.

Washington 1888. die dort sehr verbreiteten Glaukophangesteine,

ebenso wie die mit ihnen zusammen auftretenden » Pseudodiabase «

,

"Pseudodiorite« und andere Gesteine aus den Sandsteinen jenes Ge-

bietes mit Aucelln /nosquensis ab. Als wirkendes Agens bei der Meta-

morphose denkt er sich aufsteigende Minerallösungen , welche aus dem.

die ganze Formation unterlagernden , Granit stammen würden. — H. W.
Turner, dem wir so viel Aufschlüsse über die Geologie des Westens

der Vereinigten Staaten verdanken, spricht sich gleichfalls in einem

Aufsatze: The Geology of Mount Diablo, California, with a supple-

' Ich möchte bei dieser Gelegenheit einen Irrthuni eorrigiren, der sicli in meiner

Ph)'siographie der massigen Gesteine, 3. Aufl., S. 896 , findet und auf welchen Hr. Geo.

F. Becker mich in freundlichster Weise aufmerksam machte. Dort ist gesagt worden,

dass den Angaben von Hague und Iddings, wonach die Eruptivgesteine in der Um-
gebung des Comstock Lüde bei Vii-ginia City, Washoe, Nevada eine einheitliche

Eruptivmasse darstellen , welche der Hauptsache nach zum Hypersthenandesit zu stellen

wäre, aus dem sich local die Biotit- und Aniphibolandesite einschliesslich der Diabase

und Diorite Becker's , sowie die Dacite und Rhyolithe (Quarzjiorphyre Becker"s) ent-

wickelt haben, nicht widersprochen worden sei. Geg. F. Becker hat allerdings und zwai-

ausführlich in einem Aufsatze: The Washoe rocks. California Acad. of Sc. Bull. 1886. 11. 6

und dann wieder in dem Aufsatze: The texture of massive rocks. Amer. Journ. 1887.

XXX11I.50 seine Auffassung der Verliältnisse unter Beibringung neuer Thatsachen auf-

recht erhalten und vertheidigt. Er anerkennt die Verbreitung des Hypersthens in den

Washoe -Gesteinen und die Möglichkeit eines früh tertiären Alters seines Quarz])ürphyrs.

hält aber die geologische Selbständigkeit des Pj'roxenandesits, des Diabas und des Dio-

rits aufrecht und leitet diese Gesteine von wenigstens drei zeitlich weit aus einander

liegenden Eruptionen ab. Man findet ein vorzügliches Referat über den ersten Aufsatz

in dem Neuen Jahrb. f. Min., Geol. u. Palaeont. 1890. I. 428. Er ist danach nicht be-

rechtigt, zur Zeit die Eruptivmasse der Umgebung von Virginia City zur Deduction

der Abhängigkeit der Structurverhältnisse von den Verfestigungsbedingungen heranzu-

ziehen , ohne des Widerspruchs von Geo. F. Becker zu gedenken.

70'
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luent on the clicinistry of the Mount Diablf) rocks ))y \V. II. ]Mi;lvili.i;.

Bull. GpoI. Soc. of America II. 385. Rochester 1S91. über die geno-

tischon Beziehungen der Glaukophangesteine aus: »Glaucophane schist

is rather abundant, usually near Serpentine. It occurs nowhere in any

large body, forming only isolated croppings or narrow streaks. . . .

About a mile and a hall' southward of the main peak , near the edge

of th(> metanior]jhic area and not far west of the road from the Rail-

road Ranch to the Mountain House, there is some glaucophane sehist

so related (in part interbcdded) with the shale about it as to lead one

to suppose it to have been formed from the shale by action of mine-

ralizing Solutions«. Also auch hier die Vermuthung einer genetischen

Beziehung zwischen Glaukophanscliiefern und ursjirünglichen Sedi-

menten. Ich kann nur hinzufügen, dass aucli icli solclie Vermuthun-

gen lange getheilt habe und daher nach chemischen und structurellen

Beweisen für dieselben suchte. Besonders die nicht seltene Verknüi:)-

fung mit Kalken und ihren Derivaten, sowie die häufige Association

des Glaukophans mit einem Sprödglimmer beeintlusstc meine Auf-

fassung. Der letztangeführte Umstand verlor an Bedeutung, als R. W.
Schäfer (Über die metamorphen Gesteine des Allalingebietes u. s. w.

T. M. P. M. 1895. XV. 91) einen Sprödglimmer in den Allaliniten und

Serpentinen des Allalingebietes nachgewiesen hatte.

Die imgeheure Verbreitung der Glaukamphibolgesteine in (.'ali-

fornien, ihre häufige locale Verknüpfung mit Eruptivserpentinen und

Ergussformen gabbroider Magmen, die gewöhnlich als Diabase liezeicli-

net wei'den, ihr stets sehr geringes Volumen gegenüber den unverkenn-

baren Sedimenten, denen sie eingeschaltet sind, wurde mir im per-

sönlichen Verkehr mit Hrn. Prof Lawson ebenso bestätigt, wie durch

die Litteratur. Dass eine genetische Beziehung zwischen den Eruptiv-

gesteinen und den Glaukamphibolgesteinen bestehe, sprach Ilr. Lawson

mehrfach als seine Ansicht aus, ohne sich über die Natur dieser

Beziehungen und ihre Begründung entscheidend zu äussern. Seine

Stellung zu dieser Frage erhellt aus seiner Sketch of the Geology of

the San Francisco Peninsida. 15"' Annual Report U. S. Geol. Survey

1893/4, Washington 1895, p. 431 ff. Als wenig veränderte Glieder der

»metamorphic schists« dieser llalliinsel i'ührt er auf: i. schwacli

schiefrige Gesteine, welche nicht wesentlich verschieden sind von dem

San Francisco-Sandstein und welche oft in glimmerige Schief(>r. seltener

bläuliche, einen Glaidvnmphil)ol führende Schiefer übergehen; — 2. bläu-

liche shales, oflenbar ident mit den normalen shalcs, welche dem ge-

nannten Sandstein untergeordnet sind und in denen sieh ein Glauk-

amphibol entwickelt hat; — 3. vulcanisehc TuilV. wie sie häufig in

der Franciscan Series auftreten, in denen sich eine unvoilkonunene. oft
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kaum wa]irneliinl)<ar(' Scliieforung zeigt und denen neugebildete Glauk-

amphibolncädelchen einen bläulichen Scliinnner verleihen; — 4. massige

basische Gesteine, wahrscheinlich zu den Basalten und Diahasen der

Franciscan Series gehörig, in denen reichliche Neubildung von Glauk-

amphibolen und eine oft sehr geringe Schieferung wahrnehmbar ist.

Diese Gesteine gehen über in i. hochmetamorphe typische »Glaukophan-

schiefer« und in 2. verschiedene glimmerige, chloi'itische und amphi-

boHtische Schiefer mit oder ohne accessorischen Glaukamphibol. In allen

diesen ist jede Spur von dem ursprünglichen Gestein verwischt. Lawson
ist geneigt, diese Umwandlungsvorgänge zur Gruppe der Contactmeta-

morphose zu zählen mid in den Serpentinen des Gebiets die Ver-

ursacher derselben zu sehen , obschon er auch die Einwirkung anderer

Eruptivgesteine keineswegs ausschliessen möchte. — Es ist schwer,

pinen durchaus adaequaten Auszug aus der gedrängten und äusserst

ubjectiven Mittheilung Lawson's zu machen, aber ich hoffe, den wesent-

lichen Inhalt richtig wiedergegeben zu haben. Wie zutreffend die An-

gaben Lawson's über die wenig und hoch veränderten metamorphic

schists sind, zeigt mir eine Suite von Handstücken aus den Hügeln nörd-

lich von Berkeley, welche ich der Güte von Hrn. Ch. Palache' verdanke.

Neuerdings wendet .sich nun Turner in gewissem Sinne gegen

die Auffassung Lawson's, obschon er die Richtigkeit seiner geolo-

gischen Beobachtungen durchaus bestätigt. Turner kommt zu dem
Resultat (Notes on some igneous, metamorphic and sedimentary rocks

of the Coast Range. Journal of Geology, Chicago 1898, 490): Glauco-

phane schist Is found near some of these Serpentine croppings (d. h.

hier in dem Mount Diablo -Gebiet); in some cases exactly alongside

of them; in other cases, it is not at the contact, but forms isolated

croppings along vvith green amphibole schists and micaceous schists.

It would be unwise to insist that these schists have not resulted

froni the metamorphism of igneous material. by intrusive igneous

masses, but it appears to me, in view of the foregoing facts, that

it is yet to be demonstrated that these schists are the result of contact

metamorphism of the peridotite intrusions. In any case, it seems

clear that the glaucophane schists and the green amphibole, garnet

and micaceous schists associated with them. are all cansed by the

same kind of metamorphism.

' In meinen » Elementen der Gesteinslehre« ist auf S. 523 Hr. Ch. Palacue allein

als der Entdecker des Lawsonits genannt worden. Das Verdienst, dieses wichtige Älineral

entdeckt zu haben, gebührt den Herren Ch. Palache und F. C. Ransome gemeinschaCt-
licli; seine Analyse verdanken wir Hrn. Ransome allein, der zugleich eine vorziigliclic

Beschreibung seiner morphologischen imd physikalischen Eigenschaften gab. unterstützt

durch Mittheilungen von Ch. Pai.achf,.
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Diese Anregungen der calitbrnisclien Geologen veranlassten zu eige-

nem Studium der mir zugänglichen californisclien Vorkommnisse und

zu wiederholter Durchforschung der einschlägigen Litteratur. Ich theile

daraus kurz mit, was von allgemeinerem Interesse sein kann. Eine

genauere Beschreibung der Gesteine scheint mir unnöthig, sie wird

besser von den verdienstvollen Geologen jenes Landes geliefert werden

können.

In dem oben angeführten umfangreichen Werke Geo. F. Bkckeks

findet sich auf p. 104 die von W. H. Mei.ville au.sgefülirte Analyse

eines grünlich grauen schiefrigen Glaukophangesteins von Sulphur Bank,

östlich vom Clear Lake, Cal. , welches nach der Beschreibung wesent-

lich aus Glaukophan und Zoisit mit geringen Mengen von Quarz, Albit,

Titanit und Muscovit besteht. Ich theile sie unten auf zwei Decimalen

reducirt unter I mit. — Ebenso enthält der erstgenannte Aufsatz H.W.
Tukner"s eine Analyse desselben Chemikers auf p. 413. Sie gibt die

Zusammensetzung eines wohlgeschieferten blauen, grün gestreiften (Uau-

kophangesteins mit zahlreichen zimmetbraunen Granaten von einem

losen Block am Pine Cafion am Wege nach dem Gipfel des Mount

Diablo, 27 miles NO von San Francisco. Die Analyse — sie folgt unten

unter II — führt noch o. lyH^O an, welches unter 100° C. entweicht

und in die Summe 100.48 eingerechnet ist. Beide Analysen sind wieder-

holt in der höchst willkommenen und werthvollen Zusammenstellun.y-

von Clarke und Hillebrand über die chemischen Arbeiten der geolo-

gischen Landesanstalt der Vereinigten Staaten (Bull. U. S. Geol. Survey

Nr. 148, Washington 1897, p. 222 und 224); hier ist in der ersten Ana-

lyse MgO = 6.26 statt 6.27 angegeben, wohl in Folge anderer Reduc-

tion der ursprünglich dreistelligen Decimalen.
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Gabbro, einen Epidioiit oder anderen Grünschiefer oder auch einen nicht

ganz frischen Amphibolit darstellen. Man wird also zugeben
müssen, dass gewisse Glaukopliangesteine stofflich iden-

tisch sind mit den Eruptivgesteinen der gabbroiden Mag-
men, bez. also auch mit gewissen ihrer Tuffe. Die Richtig-

keit der Analysen wird, ganz abgesehen von der Autorität des Chemi-

kers, noch erwiesen durch die Einfachlieit ihrer Berechnung. II deutet

sich zwanglos auf rund 43 Procent eines Glaukamphibols von der Zu-

sammensetzung des Zermatter Vorkommens, aus 2 Procent Muscovit und

55 Procent Epidot von der Zusammensetzung des Unter.sulzbacher Pis-

tazits nebst gemeinem Granat.

Dass alle Glaukopliangesteine aus Diabasen oder stofflich ver-

wandten Felsarten hervorgegangen seien , wäre eine unberechtigte Be-

hauptung. Es liegt aus chemischen Gründen auf der Hand, dass die

Glaukopliangesteine dieses Ursprungs nothwendig einen beträchtlichen

Gehalt an Epidot, Zoisit, Lawsonit, Prehnit, Margarit oder Granat,

bez. eine Gombination dieser Mineralien und daneben nicht ganz un-

Avesentliche Mengen von Rutil oder Titanit führen werden. Das ist

nun in Wirklichkeit der Mineralbestand einer grossen Gruppe von Glau-

kophaugesteinen. Die nahe Verwandtschaft dieser mit den Ortho-

Amphiboliten bedarf keiner Betonung. Das Unterscheidende dieser

beiden genetisch und stofflich zum Theil identischen Glieder der kry-

stallinen Schieferreihe liegt darin, dass in den Glaukophangesteinen

das Natron der Muttergesteine im Amphibol, in den Amphiboliten

im Feldspatli seinen Platz gefunden hat. Daher sind denn auch die

Glaukophangesteine — man würde wohl besser Glaukamphibolgesteine

sagen — wesentlich feldspathfrei , die Ortho -Amphibolite wesentlich

feldspathhaltig. Man wird die Vermuthung aussprechen dürfen, dass

dieser Unterschied nicht ohne Beziehung zu der Stellung der beiden

Gesteinsgruppen in dem Verticalprofil <ler krystallinen Schieferformation

und den dadurch gegebenen Bildungsbindungen sei. — Die Entwicke-

Inng eines farl)losen Glimmers ist beiden Gesteinsgruppen gemeinsam,

scheint aber häufiger bei den Glaukamphibolgesteinen zu sein.

Für die Glaukamphibolgesteine, denen die genannten Kalkalumo-

silicate fehlen — und ihre Zahl ist eine beträchtliche, ihr Mineral-

bestand ein sehr wechselnder — ermangelt zur Zeit die Kenntniss

der chemischen Zusammensetzung zur sicheren Beantwortung der Frage

nach ihrem Ursprung. Doch möchte ich ein Beispiel lierausgreifen,

bei welchem sich dieser Mangel bis zu einem gewissen Grade aus-

gleichen lässt: es ist das Crossit-Albitgestein von den San Pablo -Hügeln

nördlich von Berkeley in Californien, welches Ch. P.\lache (On a rock

from the vicinity of Berkeley containing a new soda- amphibol. Bull.
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Dep. of Geol. Univ. California. 1894. 1. 181) beschrieben Iiat. Hier wäre

es nicht scliwer, durch eine mechanische Trennung der beiden fast aus-

schliesslich das Gestein aufbauenden Mineralien ihre relativen Mengen

und damit ziemlich genau die Zahlen der Bausclianalyse zu finden.

Mir fehlt es hierzu au dem erforderlichen Material. Das einzige mir

zu Gebote stehende Handstück liesteht aus helleren grölierkörnigen

und dunkleren feinerkörnigen Lagen. Das specifische Gewicht der

dunkleren Lagen wurde mit der WESTPHAL'schen Wage an einer Probe

zu 2.748 gefunden, wovon das der helleren nur in der dritten Deci-

male und hier kaum merklich abwich. Sicher liegt das specifische

tiewicht des Gesteins zwischen 2.74 und 2.75. Bei Annahme der

ersten Zahl berechnet sich mit f/= 2.62 für Albit, d= 3.14 für Crossit

das Gestein als ein Gemenge von 77 Procent Albit mit 23 Procent

Crossit, bei Annahme der zweiten Zahl ergeben sich 75 Pi'ocent Albit

und 25 Procent Crossit. Legt man nun der Berechnung der chemischen

Zusanunensetzung des Gesteins die Normalzusammensetzung des Albits

und die von Palache mitgetheilte Analyse des Crossit zu Grunde, so

findet man für den chemischen Bestand des Crossit-Albitgesteins die

folgenden Verhältnisse

:
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Dass aber die gebotene Deutung nicht so ganz grundlos sei,

möclite doch wohl aus folgenden Beschreibungen hervorgehen. Mit

der Etiquette »Tuff with beginning alteration to Glaucophane rock.

Hills north of Berkeley« erhielt ich von Hrn. Pälache ein andeutungs-

weise und plump schieferiges, im Ganzen schmutzig graulichgrünes,

im Einzelnen graulichweiss, graulichgelb und graulichblau geflecktes,

von zahlreichen sehr schmalen Klüften und einem grösseren, im Maxi-

mum 5™" breiten Trum durchzogenes Gestein. Manche der Klüftchen

sind leer, andere zum Tlieil, andere vollständig gefüllt und zwar mit

einem Glaukamphibol, dessen Nädelchen senkrecht oder wenig schräg

zur Kluftwand stehen. Das breitere Trum zeigt auf beiden Wandungen
einen höchstens i""' starken Saum von Glaukamphibolnadeln, auf die

nach innen eine lockerkörnige, weisse Füllung folgt, die in der Mitte

des Trums nocli unerfüllten Raum lässt. Alle Klüftchen sind kurz

und verlaufen in den verschiedensten Richtungen. Auf der verwit-

terten Olierfläche des Handstücks und auf polirten Schnittflächen er-

kennt man deutlich mit Auge und Loupe, ganz vorzüglich mit dem
von Zeiss nach Angabe von Deiner und Braus gebauten binocularen

Praeparir- und Horizontalmikroskop den Aufbau des Gesteins aus

eckigen bis rundlichen verschiedenartigen Brocken. Sie bedingen die

fleckige Färl)ung des Gesteins. An dem grössten Brocken — er stellt

einen Ausnahmefall dar — maass ich lo'"'" grössten Durchmesser,

dazu senkrecht 7 """. Die Dimensionen bleiben meistens weit unter
5""" und sinken bis zu mikroskopischen Werthen herab. p]in Cäment

k;uin ich nicht mit Sicherheit constatiren und, wo ich es zu sehen

lilaube. nicht sicher deuten. Die Zahl der Klüftchen nimmt beträcht-

lich zu bei mikroskopischer Betrachtung; dann zeigt sich auch eine

gelegentliche Füllung mit Calcit und Quarz.

Einzelne Brocken lassen sich mikroskopisch sicher als Diabas-

oder Spilit-Lapilli, z. Th. vielleicht Porphyrit-Lapilli, andere als Feld-

spath in durchweg liochgradig unfnschem Zustande erkennen: die

meisten aber bestehen aus so trüben inid so feinkörnigen Aggregaten,

dass ich sie nicht sicher mineralogisch zu deuten vermag. Andere

Brocken erweisen sich als ein Aggregat von Strahlstein und Epidot,

\uid wieder andere sind voll von Glaukamphibolnadeln mit etwas

Strahlstein, Epidot und mit farblosen Mineralien in mannigfachem

Wechsel. Die farblosen Mineralien sind hier kaum sieher zu bestimmen,

dürften aber identisch sein mit der lockeren farblosen Füllmasse des

vorher erwähnten breiten Trums. Hier sind sie sicher nach Brechungs-

exponenten, Doppelbrechung. Auslöschungsschiefe in Schnitten senk-

recht zu einer Ebene polysynthetischer Zwillingsbildung und in Schnit-

ten, die keine Zwillingsbildung, aber den Austritt einer positiven Bis-
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soctrix zoijLi'cn, als Albit nebst sehr kleinen Beimengungen von Mikro-

klin zu erweisen. In local wechselnden Mengen gesellt sich zu diesen

B>ldspathen ein farbloses, in meistens imregelmässig umgrenzten Täfel-

chen krystallisirendes Mineral. Auf der Tafeltläche tritt senkrecht die

2)ositive Bissectrix eines grossen Axenwinkels aus: die Täfelchen zeigen

nicht allzu selten eine polysynthetische Zwillingsbildung nach einer

oder auch nach zwei auf der Tafel senkrechten Ebenen, die symme-

trisch gegen die Richtung 6 liegen und mit dieser beiderseits einen

Winkel von 33—34° bilden. Wo die Tafeln eine idiomorphe Begren-

zung zeigen, sind die Umrisse parallel den Zwillingslamellen. Der

Durchschnittsbrechungsexponent ist etwas höher als bei dem Glauk-

amphibol. etwa 1.67; die Interferenzfarbe der Schnitte nach der Tafel-

tläche etwa wie bei dem Mikroklin, während sie in den hierzu senk-

rechten Schnitten bis zum Orange steigt. Alle P^igenschaften deuten

jede für sieh imd in ihrer Gesammtheit auf Lawsonit in tafelförmigen

Individuen nach oP(ooi) und mit Zwillingsbildung nach coP(iio). —
Es liegt hiernach ein in Ijeginnender Umbildung zu Glaukamphibol-

gestein befindlicher diabasiseher Brockentuflf vor.

Ein anderes Handstück mit der Etiquette: »Grünschiefer with

glaucoi)hane, further stagc of altered tuff'. Hills north of Berkeley«

lässt ebenfalls bei im Ganzen graulichgrüner Farl)e mit im Einzelnen

gelblichgrünen, schmutzig grauen luid bläulichen Flecken sofort den

fragmentaren Charakter erkennen. Die Brocken gehören zum grössten

Theil denselben Arten an, wie im vorigen Handstück, sind aber durch-

Aveg kleiner und spärlicher. Daneben treten Bröckchen recht zahlreich

auf, die aus homogenen oder mit Carbonaten gemengten Fcldspath-

aggregaten bestehen und deren Feldspath augenscheinlich eine Neubil-

dung ist. Vereinzelt zeigten sich recht frische Fragmente von Diabas-

augit. Die aus dem vorigen Handstück beschriebenen Klüfte werden

hier erst unter dem Mikroskop (»rkennbar. Sie sind w-enig zahlreich,

öfter mit Caleit. l)isweilen mit Glaukamphibol, nie mit Feldspath oder

Lawsonit erfüllt. Neben und zwischen den Brocken findet sich in un-

regelmässiger Vertheilung, hier recht spärlich, dort die Brocken fast

verdrängend, ein trülies Cäment, welchem wesentlich die für das Auge

schmutzig grauen Flecken des Handstücks zvigehüren. Es ist auch bei

starken Vergrösserungen nur zum Theil auflösbar, wenig lichtdurch-

lässig und von körnig- schuppiger Textur. Man kann darin mikrosko-

l)isch folgende Substanzen sicher erkennen: i. ziemlich gleichmässig

verbreitete, aber nicht eben reichliche Glaukami)hiholnadeln und -kör-

ner; — 2. ziemlich reichliche Körner. Stacheln und Sphaerokrystalle

von Epidot; — 3. ein hellgrünes bis fast farbloses C'hloritmineral in

Schüppclien und Rosetten in local recht Avechsclnder Menge: — 4. ein
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farbloses Mineral in Schüppchen und Blättchen vom Habitus des Seri-

cits, aber in den stark doppelbrechenden Querschnitten deutlich bis

recht schief auslöschend und mit negativem Charakter der Doppel-

brechung, bezogen auf die Längsrichtung, vermuthlicli Hydrargillit; —
5. in local recht wechselnderMenge, aber allverbreitet glitzernde Körnchen

und Putzen vom Habitus der rhomboedrischen Carbonate und des secun-

dären Titanits. Nach Abzug aller dieser Dinge bleibt noch ein nicht sicher

auflösbarer trüber Rest, der wesentlich aus einem Aggregat schwach

doppelbrechender, theils bräunlicher, theils farbloser Theilchen besteht.

Behandelt man einen Splitter des Gesteins mit kalter Salzsäure,

so braust er sofort, aber nur kurze Zeit; nacli Erwärmung der Säure

bis zur Siedhitze erfolgt eine länger anhaltende, kräftige Effervescenz.

Ist diese vorüber, so findet man in der Lösung neben Kalk, Magnesia

und Eisenoxyden eine überraschende' Menge von Thonerde. Diese Er-

scheinung veranlasste eine quantitative Bestimmung. Zwei Proben des

(iesteins wurden fein pulverisirt und mehrere Stunden mit Salzsäure

auf demWasserbade behandelt. Die Ausscheidung von Kieselsäureflocken

war sehr deutlich. Von der einen Probe giengen 3 1.45 Procent, von der

andern 30.7 i Procent in Lösung; in Wirklichkeit ist die Menge des Gelö-

sten grösser, da ja die frei gewordene Kieselsäure zum grösstenTheil bei

dem Ungelösten verblieb. In den abfiltrirten Lösungen wurde bestimmt

:

SiO^
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In einer besonderen Portion des Gesamintgesteins wurde der Ge-

lialt an Alkalien bestimmt zu:

Na=0 410
Iv.ü I.Ol

Hieraus und aus II und II r/ ergibt sicli tiir das (iesammtgestein

die Zusammensetzuna' zu

:

SiO,
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Dicke, während die Durclisclinittsdii-ke etwa o"'."'ooi betragen dürfte •

—

oft deutlich die Spaltung nach dem Prisma. — Im Interesse der Gc-

steinsdeutung ist hervorzuheben, dass auch ein grösseres Bruchstück

eines Diahasaugits beobachtet wurde, welches ringsum mit einem Bart

von Glaukamphibolnädelchen besetzt war.

Die Structur dieses Glaukamphibollts gewinnt einen llaserigcii

Cliarakter dadurch, dass die ursi:)rünglich und zum Theil noch wohl

eikennbaren eckig rundlichen Brocken und Lapilli von verschiedenem

stofflichen Bestände linsenförmig ausgezogen und an einander gepresst

und geftigt sind und von einer hier dünnen, dort dickeren Elpidermis

aus einem titanitstaubreichen Glaukamphibolfilz umwoben werden. So

zeigt sie in aussergewöhnlich deutlicher Weise , wie a'on Gümbel diese

bei Schalsteinen und Grünsteinen des geschieferten Gebirges häufige

Art des Gewebes als Migrationsstructur bezeichnen konnte. Der Name

ist recht zutreffend, wenn man unter Migration nicht etwa eine chemische

Wanderung, sondern eine mechanische Verschiebung der Bestandmassen

des Gesteins versteht. Die Wirkung der verschiebenden Kräfte zeigt

sich auch vielfach in der Biegung der Glaukamphibolnädelchen, sowie

in Knickungen der Lawsonittäfelchen und treppenartiger Anordnung

ihrer Bruchtheile.

Ausgegeben am '24. November.
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SITZUNGSBEKKIITE isos.

XLVI.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
zu BERLIN.

17. November. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. Vogel las: Über das Spectrum von aAquilae und
über die Bewegung des Sterns im Visionsradius.

Das Siiectnim enthält, abweichend von dem der meisten hellen Sterne derselben

Spectralclasse, ausser den breiten Wasserstofflinien matte verwaschene Bänder. Der

A'erf. weist auf die Möglichkeit hin, diese verwaschenen Bänder aus der Rotation des

.Sterns zu erklären. Entgegen der auf Grund eigener Beobachtungen aufgestellten Be-

liauptung des Hrn. Deslandrf.s, zeigen die in Potsdam in den letzten Jahren angestellten

Beobachtungen des Sterns keine periodischen Schwankungen in der Grösse der Bewe-

uungscomponente im Visinnsradius.

2. Hr. KoENiGSBERGER , correspoudirendes Mitglied, übersendet eine

Mittheilung über die Entwickelungsform algebraischer Func-
tionen und die Irreductibilität algebraischer Gleichungen.

Der Verf. stellt im Anschluss an eine frühere Untersuchung über die Erweite-

rung eines EisENSiEiN'schen Satzes die Form der algebraischen Functionalgleichungen

fest, welche in ihren Verzweigungspunkten eine gegebene Anzahl von Cyklen luid von

Elementen dieser Cj'klen und ein gegebenes Anfangsglied der Entwickelung besitzen,

und untersucht die hinreichenden Bedingungen für die Umkehrung dieser Sätze. An
die Untersuchung knüpft sich eine Reihe von Anwendungen auf die Kreistlieilungs-

gleichungen und deren Irreductibilität.

3. Hr. Vogel legte eine Al)han(llung des Hrn. Dr. Hartmann in

Potsdam vor: tTl)er die Scale des KiRCHHOFr'schen Sonnen-
spectrums.

Nach einer liistorischen Übersicht üher die verschiedenen Versuche, die Kirch-

HOFF'schen Scalenangaben in Wellenlängen zu übertragen, weist der Verf. nach, dass

das KiRCHHOFF"sche Spectrum aus fünf Theilen von verschiedener Dispersion zusam-

mengesetzt ist, und gibt einfache Formeln, mit deren Hülfe die Übertragung in Wellen-

längen mit grosser Genauigkeit ausgeführt werden kann.

4. Hr. ScHWENDENER Überreichte einen Wiederabdruck der von ihm

1 880-1 897 in den Sitzungsberichten tuid Al)handlungen der Akademie
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sowie vereinzelt an anderen Stellen gemachten Veröftentlichungen : »Ge-

sammelte Botanische Mittheilungen. Zwei Bände. Berlin 1898«.

5. Hr. V. Bezold übergab ein von Hrn. Dr. Karl Dove hierselbst

überreichtes Exemplar des Werks: Vom Kap zum Nil. Reiscerinne-

rungen aus Süd-, Ost- und Nordafrika. Berlin 1898.
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Ül}er das Spectrum von aAquilae und über die

Bewegung des Sterns im Visionsradius.

Yon H. C. YoGEL.

I.

In Nr. 2924 der Astr. Nachr. (Juli 1889) hat Prof. Scheiner auf eine

Eigenthümlichkeit des der ersten Classe angehörenden Spectrums von

aAquilae aufmerksam gemacht, die darin besteht, dass in demselben

ausser den breiten Wasserstofflinien ganz matte, etwas verwaschene Bän-

der zu erkennen sind. Er konnte später den Nachweis liefern, dass diese

Bänder in Bezug auf ihre Lage im .Spectrum mit Liniengruppen des

Spectrums der Sterne vom II. Spectraltypus übereinstimmen. Eine

Erklärung für dieses eigenthümliche Spectrum kann nach Scheinek

in zweierlei Richtung gegeben werden.' «Einmal kann man sich vor-

stellen, dass in Folge stärkerer Abkühlung und Verdichtung in der

Constitution des Sterns bereits einige Ähnlichkeit mit der Sonne ein-

getreten ist, und zwar so, dass nicht allmählich einzelne besonders

hervorragende Metalllinien aufgetreten sind, sondern dass die absor-

birende Atmosphaere auch gleich in ihrer Zusammensetzung Ähnlichkeit

mit derjenigen auf der Sonne hat. Es besteht hierbei noch eine

mächtige Wasserstoffatmosphaere , die auch noch grosse Mengen von

Magnesiumdamjjf enthält. aAquilae würde dann einen vorzüglichen

Beweis für den allmählichen Übergang der ersten Spectralclasse in die

zweite bilden, und somit würde eine sehr gewichtige Stütze für die

physikalische Bedeutung der Classeneintheilung gewonnen sein.«

»Eine zweite Erklärung des Spectrums von aAquilae Avürde die

sein , das Spectrum als aus zwei über einander gelagerten Componenten
bestehend zu betrachten, als eine optische Superposition eines Spec-

trums der ersten Classe durch ein solches der zweiten. Vor einigen

Jahren würde eine derartige Erklärung kaum annehmbar gewesen sein

;

heute, nachdem bereits mehrere sehr enge Doppelsternsysteme bekannt
sind, liegt kein Bedenken A^or, aAquilae als einen Doppelstern zu

' Piibl. des Astrophys. Obs. zu Potsdam, Bd. VII, 11. S. 232 (1895).

Sitzungsberichte 1S98. 71
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betracliten, dessen pinc C'oinponente ein Stern der ersten, dessen andere

Componente ein Stern der zweiten Spectralclasse ist.«

Audi von anderer Seite ist zu Anfang der neunziger Jahre die

Ansicht ausgesprochen worden, das Spectrum von oAquilae .sei als

eine Übereinanderlagerung der Spectra zweier Sterne anzusehen.

Aus den Potsdamer Beobachtungen über die Bewegung der Sterne

im Visionsradius konnte ein Stützpunkt für die Hypothese einer Doppel-

natur nicht gewonnen werden, da nur drei in Bezug auf die Linien-

verschiebung gut übereinstimmende Aufnahmen von aAquilae vorlagen.

Hr. Deslandees hat nun in den Jahren 1892 bis 1895 nach dieser

Richtung hin Beobachtungen angestellt und dieselben in den Comptes

RendusiSgs, Tome CXXl, p. 629 veröffentlicht. Aus den recht er-

heblichen Schwankungen der erhaltenen Werthe für die Geschwindig-

keit, mit der sich aAquilae im Visionsradiiis bewegt, die eine ein-

lache regelmässige Periode nicht erkennen lassen, Icommt Hr. Des-

landees zu dem Schluss, dass der Stern mindestens dreifach sein müsse.

Ich wurde bei der Durchsicht der DESLANUEESschen Beol)achtungs-

reihe zunächst an die früheren Greenwicher Beobachtungen über die

Bewegung von Sternen in der Gesichtslinie erinnert und gelangte auch

nach etwas eingehenderer Betrachtung derselben nur zu der T'berzeu-

gung, dass nichts Anderes aus ihnen abzuleiten sei als eine noch recht

erhebliche Unsicherheit der Beobachtung selbst, wahrscheinlich durch

mangelhafte Stabilität des Apparats verursacht, und vielleicht auch der

Auffassung der breiten verwaschenen Wasserstoft'linien bei der Aus-

messung der an verschiedenen Tagen erhaltenen Spectrogramme, welche

der Natur des schwer zu messenden OVyects entsprechend zu er-

warten ist.

Einen zwingenden (irund, die Abweichungen als reell anzusehen

und als Geschwindigkeitsänderung der im Visionsradius gelegenen Be-

Avegungscomponente zu deuten, lag meines Erachtens nicht vor, und

es schien mir deshalb nicht ohne Interesse, eine Wiederholung der

Beobachtungen vorzunehmen.

Ich liess daher zunächst eine grössere Anzahl von Aufnahmen

des Sternspectrums mittelst des früher zu den Bewegungsbestimmungen

im Visionsradius benutzten grossen Spectrographen ausführen.

Es liegen mir 29 Spectrogramme vor. die im Jahre 1896 von

Dr. Clemens und im Jahre 1897 von Dr. Haetmann angefertigt wurden.

Mehrere der im Durchschnitt wohl gelungenen Aufnahmen zeigen die ein-

gangs erwähnten matten Bänder im Spectrum sehr deutlich. Auf einigen

besonders guten Photographien machen die Bänder den Eindruck, als

wenn sie in Linien aufgelöst werden könnten, was jedoch bei Anwen-

dung stärkerer Vergrö-sserung wegen des groben Silberkorns nicht gelingt.
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p]s scheint mir nun, dass die schwachen verwaschenen Bänder

im Spectrum eines Sterns der I. Spectralclasse ganz besondere Beach-

tung verdienen, da in den Spectren dieser Classe ausser den breiten,

mehr oder minder verwaschenen Wasserstofflinien nur Linien meist von

grosser Zartheit und fast ausnahmslos von ausserordentlicher Schärfe

zu erkennen sind. Die Beobachtung von Prof. Scheiner, dass diese

Bänder mit Liniengrujipen eines Spectrums der Classe IIa ziemlich

sicher zu identificiren sind, ist von grosser Bedeutung; es bedürfen

aber die eingangs angeführten Hypothesen noch einer Ergänzung, da

sie keine Erklärung dafür geben, weshalb die Liniengruppen als ver-

waschene Bänder erscheinen. Ein Sternspectrum der IL Classe kann

niemals durch blosse Lichtschwäche dem Bänderspectrum von a Aquilae

ähnlich werden , indem die Liniengruppen bei grosser Lichtschwäche

nicht bänderartig hervortreten werden, sondern es werden sich nur ein-

zelne stärkere Linien des Spectrums abheben und die zarten Linien-

gruppen fast gänzlich verschwinden. Es muss also eine besondere Be-

wandtniss mit diesem Spectrum haben, und ich habe zunächst versucht,

auf experimentellem Wege eine Erscheinung, wie sie das Spectrum von

a Aquilae bietet, hervorzubringen. Verbreitert man mittelst eines dop-

peltbrechenden Prismas die Linien im Sonnenspectrum oder verdoppelt

man durch weitere Drehung des Prismas die sämmtlichen Linien des

Spectrums, so ist es auffällig, wie dadurch einzelne Liniengruppen

stark hervortreten. Noch besser gelingt es durch Anwendung einer

Cylinderlinse, mit der man eine geringe Verbreiterung aller Linien

des Sonnenspectrums hervorbringt, ein Spectrum herzustellen, welches

dem besprochenen von a Aquilae ähnlich wird. Auch schon durch

unscharfe Focussirung kann man Ahnliches erreichen. Es entstehen

dann nicht nur leicht verwaschene Bänder, die nicht mehr in Linien

auflösbar sind, sondern es bilden sich in diesen auch Intensitäts-

maxima durch theilweise Übereinandei-lagerung der verbreiterten Linien,

die, wenn sie noch mit den kräftigeren Linien in einer Liniengruppe

zusammeufliessen, eine Verschiebung des Intensitätsmaximums in der

Liniengruppe und damit starke Veränderungen des Aussehens des Spec-

trun^s hervorbringen.

Schliesslich ist es gelungen, durch unscharfe Focussirung der

photographischen Platte mit dem grossen Spectrographen Aufnahmen

vom Sonnenspectrum herzustellen , bei denen durch Ineinanderfliessen

eng stehender Linien ein Spectrum entstanden war, welches dem An-

blick nach sich dem Bänderspectrum von a Aquilae nähert. Eine Ver-

gleichung eines solchen Spectrums mit zwei Aufnahmen von a Aquilae,

bei welchen die matten Bänder besonders gut zu sehen waren , hat

Dr. Hartmann vorgenommen , und das von ihm aufgestellte , nachstehend

71*
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gegebene Verzeichniss von breiten und verwaschenen Bändern im Spec-

trum von aAquilae steht in guter Übereinstiniinung mit den früheren

Untersuchungen von Prof. Scheiner.'

425.0 Absorptioiisstreileii (Fe). 437-5 Absorptioiisstrcileii.

426.0 Desgl. (Fe). 438 Helle Stelle.

427.2 Desgl. (Fe). 438.5 2 Absoqjtionslinieii. verwaschen (Fe).

431 fr-Gruppe kaum angedeutet. (Nicht 440 Helle .Stelle.

nur auf den zwei hier benutzten 441.5 Absorptionslinie.

Platten ist G sehr matt, sondern auch 442 Helle Stelle.

auf weiteren vier Platten , auf denen 444 Desgl.

die Bänder sehr gut zu erUennen 444-3 Absorptionsstreifen (Fe).

sind.) 447-5 Helle Stelle.

432.5 Absorptionsstreifen (Fe). 448 Absorptionslinie breit, verwaschen (Mg).

434.1 Hy; breit, verwaschen. 448.7 Helle Stelle.

434.7 Helle Stelle im Spectrum. 449 bis 450 Absorptioiisband.

435 Absorptionsstreifen. 453 Desgl.

436.5 Helle Stelle, breit.

Es ist bemerkenswerth, dass linienärmere Gegenden des Spectrums

im verwaschenen Sonnenspectrum wie im Spectrum von a Aquilae den

Eindruck heller Streifen machen. Die genaue Vergleichung beider

Spectra führt jedoch zu der Annahme, dass eine vollkommene Über-

einstimmung niclit stattfindet, dass besonders die Gruppe G im Spee-

trum von aAquilae kaum angedeutet ist, während sie im verwaschenen

Sonnensjiectrum noch sehr stark hervortritt. Es steht das im vollen

Einklang mit meiner Charakteristik der Spectra der Classe Ia3 , welche

eine grosse Anzahl von Metalllinien neben den breiten, stark donii-

nirenden WasserstolTlinien enthalten, bei denen aber, im Gegensatz

zu den Si^ectren der Classe IIa, die Liniengruppe G wwv schwach ent-

wickelt ist."

Ich möchte darin eine Stütze für die Annahme finden , dass eine

Übereinanderlagerung eines Spectrums der Classe la mit einem der

Classe IIa im vorliegenden Fall nicht anzunehmen ist. Abgesehen von

Einzelheiten , ist aber auch hier die Ähnlichkeit zwischen dem durch

unscharfe Einstelliuig der Platte erzeugten Sonnenspectrum und dem
von n Aquilae so gross, dass ich nicht daran zweifeln möchte, den

Grund des Entstehens verwaschener Bänder im Spectrum von aAquilae

in einem durch Verbreiterung der einzelnen Linien verursachten Zu-

sammenfliessen eng stehender Linien zu suchen.

Wodurch diese Verbreiterung hervorgebracht wird, ist eine zweite,

schwieriger zu lösende Frage.

Bei der ersten Annahme von Scueiner wäre zu ergänzen, dass

Temperatur- und Druckverhältnisse in der Atmosphaei-e des Sterns,

' Publ. des Astrophys. Ob.s. zu Pot.sdani, 1kl. Ml, II.TIieil, S.232.

^ Sitzungsber. 1895, S. 957.
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die eine starke Verbreiterung der Wasserstofflinieii, wie sie die meisten

Stei'ne der Classe la zeigend hervorbringt, auch eine Verbreiterung der

Linien anderer Metalle zur Folge gehabt habe. Immerhin würde das

Spectrum von a Aquilae aber sehr vereinzelt dastehen (nach Scheiner

zeigen ß und ^Leonis und /3 Cassiopejae ein ähnliches Spectrum wie

a Aquilae)'"; denn mit Ausnahme der Wasserstoff'linien sind, wie gesagt,

die meisten Linien der Metalle in fast allen Spectren der Sterne der

Classe La ganz scharf.

Die zweite Hypothese, dass das Spectrum von a Aquilae ein Spec-

trum der Classe la sei, welches von dem Spectrum eines Begleiters,

dessen Spectrum der Classe IIa angehöre, überlagert sei, kann aber

kaum noch durch die Annahme erweitert werden, dass dieses zweite

Spectrum, in Folge eigenartiger Druck- und Temperaturverhältnisse in

der Atmosphaere des Begleiters, verbreitei'te Linien besitze, da ein der-

artiges Spectrum der II. Classe noch nicht beobachtet worden ist und

die Voraussetzung ganz besonderer Verhältnisse der Atmosphaere dieses

Begleitsterns durch nichts begründet werden kann.

Ich möchte nun hier auf die Möglichkeit hinweisen, im vorlie-

genden Falle die Verbreiterung der Linien als eine Folge der Rotation

des Sterns zu erklären. Unter der Annahme, dass die Rotationsaxe

nicht gerade im Visionsradius liegt oder einen sehr spitzen Winkel mit

demselben einschliesst, werden diejenigen Lichtstrahlen, welche von

den sich auf uns zu bewegenden Randtheilen des Sterns kommen, im

Spectrum eine Verschiebung nach Violett, diejenigen vom entgegen-

gesetzten Rande nach Roth erfahren; eine Spectrallinie wird demnach
um den Betrag verbreitert erscheinen, der der relativen Geschwindig-

keit beider Ränder in der Verschiebung der Spectrallinien entspricht,

wenn das Licht von allen Th eilen der sichtbaren Obertläche des Sterns

gleichzeitig den Spalt des Spectroskops triff't. Die Linien werden ver-

waschen erscheinen, da um so weniger Licht von Theilen der Ober-

fläche zu uns gelangt, je mehr sich die Bewegungscomponente dieser

Theile in der Gesichtslinie ihrem Maximum nähert.

' Ich verweise hier auf meine neuerdings veriinderte Classification der Sterne

des ersten Spectraltypus. Sitzungsber. 1885, S. 947.
^ A.a.O. S. 231 und 233. Ich kann bestätigen, dass die hier aufgenommenen

Spectra von /JLeonis und SLeonis ähnlich dem Spectrum von a Aquilae sind. Es sind

nur wenige Bänder zu erkennen, die noch schwächer sind als in a Aquilae. Im Spec-
trum von ß Cassiopejae sind jedoch in den beiden hier vorhandenen Spectrogrammen
sehr zahlreiche schmäiere Streifen, die aber mehr den Eindruck von Linien machen,
zu erkennen. Sie sind alle auffällig beiderseitig verwaschen, aber noch deutUch von
einander getrennt. Bei geringer Dispersion zeigt das Spectrum scharfe, etwas breite

Linien, und da auch die Wasserstofflinien ziemlich scharf erscheinen, ist es dem Spec-

trum von a Cvirni ähnlich.
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Abnky hat im Jahre 1877 zuerst auf deu Einthiss der Rotatiou

eines Himmelskörpers auf sein Spectrum aufmei'ksam gemacht; er

wollte die Verljreiterung der Wasserstoft'linien in den Spectren der

Classe la daraus erklären, ja sogar aus der Grösse der Verbreiterung

eine mittlere Rotationszeit für diese Sterne ableiten. Ich selbst habe

darauf hingewiesen', dass diese theoretisch durchaus richtige Betrach-

tung zur Erklärung der breiten Wasserstofflinien in den Sternen der

I. Spectralclasse nicht zulässig sei, da erstens die Intensitätscurve,

welche die verbreiterten Linien in den Sternspectren haben, in keiner

Weise mit der Intensitätscurve übereinstimmt, welche sich für die

durch Rotation verbreiterten Linien berechnen lässt, dass man ferner,

um eine Verbreiterung zu erhalten , die derjenigen der Wasserstofflinien

in den erwähnten Sternspectren entspräche (in Wellenlängen ausge-

drückt o.^fifji bis LOfi/a), auf die sehr grossen Geschwindigkeiten von

I 70km bis 335 km für einen Aequatorpunkt kommt, die in hohem Maasse

unwahrscheinlich sind. Endlich al)er habe ich darauf aufmerksam ge-

macht, dass eine Linienverbreiterung durch Rotation sich auf alle Linien

im Spectrum erstrecken müsse und scharfe, schmale Linien neben den

breiten Wasserstofflinien, wie sie die Spectra der Classe Ja thatsäch-

lich zeigen, niclit vorhanden sein dürfen, wenn die Erklärung zu-

lässig sein solle.

Wenn icli im Jahre 1877 schrie))' »es dürfte die Frage — gibt

es Sternspectra , bei denen alle Linien verwaschen und verbreitert

sind? — ganz entschieden zu verneinen sein«, so war das nach den

damaligen Beobachtungen vollkommen richtig. Mit unseren inzwischen

vervollkommneten optischen Apparaten und mit dem über alles Er-

warten werthvoUen Hülfsmittel, zu welchem die Photographie sich

ausgebildet hat, hat .sich der Standpunkt verschoben, und ieli möchte

nach den obigen Auseinandersetzungen über das Spectrum von aAqui-

lae diesen Satz aufheben. Damit ist aber ein Feld für die Erklärung

der Verbreiterung der Linien durch Rotation gewonnen , inid ich halte

dieselbe für die Sterne aAquilae und ß und ^Leonis, vielleicht auch

für /3Cassiopejae, für recht wahrscheinlich.

Bei aAquilae finde ich nocli eine Stütze für diese Annahme darin,

dass, wie ich weiter unten zeigen werde, aus den neueren Beobachtun-

gen eine periodische Bewegung des Sterns, wie sie eintreten könnte,

wenn ein Begleiter von einer relativ zu der des Hauptsterns nicht zu

geringen Masse vorhanden wäre, nicht abgeleitet werden kann. —
Ich erlaube mir noch, das Gesagte zusammenfassend, folgende

An.sicht über das Spectrum von aAquilae auszusprechen. Das Spec-

' Astr. Nachr. Nr. 2141.

^ .\str. Nachr. Nr. 2 141 S. 74.
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trum gehört zur Cla.sse Ia3, die Wasserstoft'linien .sind durch die Druck-

und Temperatarverhältnisse in der Atniospliaere des vSterns stark ver-

breitert, sie erscheinen noch mn ein Weniges mehr verwaschen durch

die Rotation des Sterns. Ausser den WasserstoffHnien sind die Linien

der Specti-a zahh-eicher Metalle vorhanden, und die Atmosphaere des

Sterns nähert sich in Bezug auf ihre Zusammensetzung derjenigen der

Sterne der IL Spectralclasse. Die sämmtlichen Linien sind aber in Folge

einer stärkeren Rotation verbreitert, so dass sich aus nahe zusammen-

stehenden Linien einzelne verwaschene Bänder bilden, kräftigere, isolirt

stehende Linien aber verwaschen erscheinen.

Damit man sich über die Grösse der Rotationsgescliwindigkeit,

durch welche der besprochene Effect des ZusammenÜiessens eng stehen-

der Linien in Bänder hervorgebracht werden könnte, eine Vorstellung

machen kann, führe ich Folgendes an.

In linienreiehen Gegenden des Sonnenspectruuis ist der Wellen-

längen-Unterschied zwischen den einzelnen Linien im Durchschnitt

0.04 /i/i; unter der Annahme, die Linien ständen gleich weit von ein-

ander ab, würde eine Rotationsgeschwindigkeit von 13.5 km ausreichen,

die Linien so zu verbreitern , dass sie sich theoretisch gegenseitig be-

rührten. In Folge der ausserordentlich geringen Intensität, welche die

Linien an ihren Rändern besässen, würden sie noch getrennt erschei-

nen, bei dem doppelten Betrag der Rotationsgescliwindigkeit dürfte

aber ein thatsächliches Zusammenfliessen der Linien bei den gedachten

Abständen vorauszusetzen sein.

Die Rotationsgeschwindigkeit eines Punktes des Sternaequators

von 27km würde nun allerdings dreizehnmal so gross sein, als die eines

Punktes des Sonnenaequators, dagegen nur doppelt so gross, als die

eines Punktes des Jupiteraequators , und sie kann deshalb wohl kaum

als unwahrscheinlich angesehen werden.

Gibt man aber die Möglichkeit einer Rotationsbewegung bei Ster-

nen von dem angegebenen Betrage zu, so drängt sich unwillkürlich

die Frage auf, weshalb bisher nur bei drei oder vier Sternen ein

Spectrum beobachtet wurde, aus dessen Beschaffenheit man auf eine

schnellere Rotation des betreffenden Sterns schliessen könnte. Hier

ist zunächst anzuführen , dass hierüber entscheidende Beobachtungen

nur bei Anw^endung sehr starker Zerstreuung möglich sind und bisher

nur 50 der hellsten Sterne, die in Potsdam beobachtet wurden, in

Frage kommen können. Weiter ist zu erwägen, dass, wie bei den

engen Doppelsternen . die nur mit Hülfe des Spectroskops als solche

erkannt werden können, noch die Bedingung hinzukommt, dass bei

den ersteren die Bahnebene, bei den letzteren der Aequator einen

möglichst spitzen Winkel mit dem Visionsradius einschliessen muss.
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Ich wende niieli nach diesen Betraelitungen . die meines Eraehteiis

geeignet .sein dürften, das Intere.sse an aAquilae zuerhölieii, zu den

in den vorletzten Jahren hier ausgeführten Bewegungsbestinmuingen

des Sterns im Yision.sradius.

II.

Zu dev folgenden Zusamnienstelhuig der neueren in Potsdam aus-

gefülirten Beobachtungen über die Bewegung von aAquilae im Visions-

radius habe ich nur hinzuzufügen , dass die mitgetheilten Werthe über

die Grösse der Verscliiebung der ^^7- Linie im Sternspectrum gegen

die entsprechende Wasserstoft'linie des Vergleiclispectrunis auf der

pliotograpliischen Platte in Umdrehungen der Mikrometersehraube des

aus früheren Beobachtungen bekannten Messapparats geg(>i)en sind

(
i'* ^ 0.25 mm): es sind Mittehverthe aus mindestens vier Messungen.

Die Messungen sind nach der von mir im I. Theile des VII. Bandes der

Publicationen des Astrophysikalischen Observatoriums (S. 38) beschrie-

benen und durch Abbildungen erläuterten Methode ausgeführt worden.

Die Messungen wurden für jede Platte an verschiedenen Tagen

einmal so angestellt, dass das brechbarere Ende des Spectrums rechts,

ein zweites Mal links auf dem Mikroskoj^tisch zu liegen kam, um
Auffassungsfehler zu eliminiren (vergl. S. 108 a.a.O.). Durch die

Überschriften v. r. und v. 1. ist die Lage der Platte bezeichnet. Sind

an einer Platte an einem Tage mehrere Messungsreihen gemacht mit

Benutzung A'erschiedener Streifen zur Deckung der 2?7- Linie im Stern

(vergl. S.38 a.a.O.). .so sind die Werthe geklammert, wenn nicht, ist

eine ganz unabhängige zweite Messungsreihe an einem anderen Tage

ausgeführt worden.

Ein negatives Vorzeichen deutet eine Verschiebung- des Stern-

spectrums gegen das Vergleichspectruni nach \^iolett an, entsprechend

einer Annäherung des Sterns zur Erde.

Datum
der Aufna
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Datum
doi- Aufnahme

Verschiebung in

Schraubenumdrehungen Bemerkungen

September 28

September 29

October 9

October 10

üctober 1

2

October 22

October 24

November 4

November 5

November 6

November 9

November 10

November 12

November 13

Niivember 17

November 26

üeceinber 3

1897

November 9

November 10

November i i

November 13

November 20

December i s

-0.050

-0.068

-0.049
(

-0-053
(

-0.039

—0.081

-0.027
;

—0.053 '

-0.045

—0.062

-0.068

-0.051

—0.062

—0.04S

-0.047

—0.018
I

-0.037 I

—0.028

-0.066

-0.054

-0.048

-0.041

-0.042

-0.035

-0-055

-0.078

-0.037

-0.054

0-033
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Mit Hülfe des in Band VII der Publicationen de.s A.strophy.s. Ob-

servatoriums auf S. 33 gegebenen Wertlies, durch welchen die einer

Verschiebung von einer Schraubenumdrehung entsprechende Bewegung

bestimmt wird:

g = 30.18 geogr. Meilen = 223.95 ^'"j

ist in der folgenden Tabelle aus den Mittelwerthen für die gefundene

Verschiebung die Bewegung des Sterns i-elativ zur Erde und mit Hülfe

der früher mitgetheilten Tabellen (a.a.O. S. 92 u. f ) die Bewegung

relativ zur Sonne abgeleitet worden.

Datum
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Andeutungen irgend welcher periodischer Schwankungen dieses

Werthes sind nicht gegeben. Der w. F. des aus den an zwei verschiede-

nen Tagen an derselben Platte angestellten Messungsreihen abgeleiteten

Mittels beträgt db 1.6 km, woraus für den Mittelwerth einer Messungs-

reihe, an einem Tag und an einer Platte angestellt, der w. F. ± 2.2 km
folgt. Es ist dieser Werth etwas kleiner, als er sich im Durchschnitt

aus den früheren Beobachtungen , die nach derselben Messmethode aus-

geführt waren, ergeben hat: das mag darin begründet sein, dass die

Spectral- Aufnahmen von aAquilae durchschnittlich sehr gut sind und

die Messungen mit ganz besonderer Sorgfalt ausgeführt wurden.

Der w. F. für das Mittel einer Messungsreihe an einer Platte

Avürde noch etwas geringer werden , wenn der persönliche Fehler bei

der Einstellung des Mikrometerfadens auf den Streifen, mit Avelchem

die il7- Linie im Stern gedeckt wird, in Betracht gezogen wäre. Es

ist dieser Fehler bei mir gering, wie aus den früheren Untersuchungen

hervorgeht (a. a. 0. S. 109). Bei einem zur Abdeckung benutzten Strei-

fen von o. I 1 4mm Breite betrug die Correction + 0.0009 ™™- Zwischen

den beiden Messungsreihen v. r. und v. 1. müsste, da der meist zur Ab-

deckung bei den Beobachtungen von aAquilae benutzte Streifen von

ähnlicher Breite (o. i 20 mm) war, eine Differenz von etwa 0.00 1 8 mm zu

erwarten sein, und zwar müssten die Werthe bei v. r., absolut genom-

men, grösser sein als die bei v. 1. In der That ergibt sich eine Diffe-

renz in diesem Sinne, die im Mittel in Scliraubennmdrehvmgen 0.005

= 0.0013 mm ist.

Die im Jahre 1888 hier angestellten Beobachtungen über die Be-

wegung von aAquilae im Visionsradius ergeben im Mittel aus meinen

und ScHEiNEES Beobachtungen den Werth — 4.97 geogr. Meilen. Zwi-

schen meinen, unter sich gut übereinstimmenden Beobachtungen und

denen von Scheiner besteht eine ungewöhnlich grosse Differenz von

0.77 Meilen; aAquilae gehört zu den 8 Sternen unter den 47 von

Prof SniEiNEK und mir gemeinsam beobachteten, bei denen die Diffe-

r(Miz zwischen unseren Resultaten grösser als ^ Meilen ist. Da meine

früheren Beobachtungen auch von den neuen , soeben mitgetheilten ab-

weichen und daraus möglicherweise Schlüsse auf eine Veränderung

der Bewegung des Sterns gezogen werden könnten, habe ich die alten

Platten noch einmal gemessen, und es ist mir dabei nicht gelungen,

genau die frühere Auffassung wieder zu erhalten. Die neuen Messun-

gen ergeben

:

1S88 v.r. v.l.

Sept. 27 —0^042 —0^047 Aulhahme lu-ättig, gut zu messen.

Oct. 31 — 0.036 — 0.036
)

Spectrum ungewöhnlich breit gehalten.

Xov. 5 — 0.048 — 0.041 S Messung nicht ganz leicht.
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Hieraus folgt weiter:

1888 Verscilielmiii; P>o\v. rcl. z. Erde Red. auf Sonne I?e\v. lel. z. Sonne

Sept. 27 — o'^043 — i.36Meileii — ß.ivMeilen — 4.53Meilen

Oct. 31 —0.036 —1.09 —3-45 -454
Nov. 5 -0.045 —'•36 -3-39 -4'73

Im Mittel resultii-t für die Bewegung von aAquilne in der Seeunde

relativ zur Sonne — 4.60 geogr. Meilen, ein Wertli. der in guter Über-

einstimmung mit dem ScHEiNER".sclien Werth von — 4.58 geogr. Meilen

und ebenfalls mit meinen neueren Beobachtmigen ist. Da kein Grund

vorliegt, die frälieren Messungen an den Platten von 1888 gegen die

neueren znrüekzustcUen . indem Unterschiede in der Auffassung der

777- Linie bei demselben Ke(il);K-liter zu verschiedenen Zeiten sehr wohl

vorkommen können, ist für die Beobachtungen im Jahre 1888 das

Mittel aus den drei Messungsreihen zu nehmen, und es ergibt sich

der Werth — 4.86 ±0.09 geogr. Meilen oder — 36.1 ±0.7 km.

Ich lasse liier noch die Beobachtungen von Hrn. Desl,\ndres folgen,

wie sie in den Comptes Rendus Tome CXXI zum Abdruck gelangt sind.

P.eobai-hl niigen ühi-r die Bewegung von a.Vquilac im V i sio n M-a di us

von Hrn. Dkslan u ri:s.

Bewegung in der Hiolitung zur Sonne in km.

1892 .Juli 8 -23.3 Gew. 2 1895 Juli

Aug. 6-12.4 • 3

12 -32.6 4

13 -25.6 - 4

31 -18.5 " 3

Sept. 12 —II. 8 " I -\.ug.

19 -38.4 • 3

Ol. 3 -18.5 • 2

1893 .luli 6 —19.3 •• 4

7 -i.i-ö 5

m — itS.o " 5

1894 Aug. II —36.5 " I

üet. 17 -28.4 " 3

Mal
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langt, ist iiiclit angegchen. wie denn auch alle Angaben fehlen, die

einen etwas eingehenderen Einblick in die Beoliachtnngen ermöglichen

könnten. Die Messungen haben sich auf" die Wasserstofflinien U'y und

H8 bezogen ; auch ist in einigen Fällen das Eisen- oder das Calcium-

spectrum als Vergleichspectrum genommen worden. Ob Letzteres mit

Vortheil geschah, ist nicht gesagt; icli möchte es aber bezweifeln,

da im Spectrum von a Aquilae, wie mehrfach erwähnt, die Linien so

verwaschen sind, dass ausser den Wasserstoff'Iinien und der Mg-Linie

A448/i/i zwischen Hß und HB einzelne Linien nicht mit bekannten

Linien zu identificiren sind.

Im Mittel aus den 56 Beobachtungen ergibt sich mit Berücksich-

tigung der Gewichte für die Bewegung von aAquilae relativ zur Sonne

— 18.9 km in der Secxmde. Der w. F. des Mittels ist gleich ± i.okm,

der w. F. des an einem Tage erhaltenen Werthes vom Gewicht 5 ist

gleich ±7.0 km.

Hr. Deslandres befindet sich offenbar in einem Irrthum über die

Genauigkeit seiner Beobachtungen, und daraus ist denn der Versuch, die

grossen Abweichungen derselben unter einander als periodische Schwan-

kungen anzusehen, zu erklären. Die drei grössten Werthe für die Be-

wegung sind 1895 am 16. Juli, am 17. Juli und am 29. August be-

obachtet worden, vmd wahrscheinlich gab das die Veranlassung zur An-

nahme einer Hauptperiode von 43 Tagen. Ein ähnlich grosser Werth

wie an diesen Tagen wäre bei einer gleichmässigen Periode in den

ersten Tagen des Juni zu erwarten gewesen , der ist aber nicht vorhan-

den. Ebenso geht es mit den in die Zwischenzeiten fallenden geringsten

Werthen. Am 25. Juni, also um die halbe Periode zurück, ist ein

solches Minimum zu finden, jedoch ist ein zweites (+1 i km) schon am
25. Juli anstatt in den ersten Tagen des August beobachtet worden, der

Werth vom 9. August ist =

—

21.4km, ein "VVerth, der dem Mittel aus

allen Beobachtungen nahe liegt, und am 19. September ist kein drittes

Minimum vorhanden. Dass zwei Tage nach dem Maximum (—35 km)
am 29. August 1895 der Werth für die Bewegungscomponente auf

—6 km fallt, um am 2. September wieder auf — 29 km anzusteigen,

dass die Beobachtungen vom 23. Juli und 25. Juli um 29 km, die

vom 16. August bis 17. August um 21km verschieden sind und die

Beobachtungen an drei auf einander folgenden Tagen (23., 24. und

25. September) Sprünge von 17 km bez. 21km machen, hätte Hrn.

Deslandees darauf fuhren müssen , dass die Genauigkeit der Beobach-

tungen wohl geringer sei, als von ihm vorausgesetzt und vielleicht

nach der inneren Übereinstimmung der Messungen an einer Platte ab-

geleitet worden war. Statt dessen suchte er die Beobachtungen durch

die Annahme einer zweiten Periode von ungefähr 5 Tagen in Einklang
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ZU bringfii und nahm ondlicli , da dies auch nicht gelingen wollte,

an, dass Amplitude und Periode veränderlich seien und a Aquilae min-

destens ein dreifacher Stern sei.

Ich glaube, dass meine Beobachtungen das Nutzlose der Bestre-

bung, eine periodische Schwankung der in den Visionsradius fallen-

den Bewegungscompouente bei a Aquilae abzuleiten, zur Genüge dar-

gethan haben.
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Über die Entwickelungsform algebraischer

Functionen und die Irreductibüität algebraischer

Grieichungen.

Von Leo Koenigsberger.

In meiner Arbeit «Über den EisENSXEiN'schen Satz A'on der Irreducti-

büität algebraischer Gleichungen«' habe ich gezeigt, wie man aus der

speciellen Entwickelungsform algebraischer Functionen in der Umge-

bung eines Verzweigungspunktes und der dadurch bedingten Gestalt

der sie definirenden algebraischen Functionalgleichungen Irreductibilitäts-

kriterien für algebraische Gleichungen herleiten kann : ich ci'laube mir

im Folgenden die Resultate einer Untersuchung anzugeben, welche

das angeregte Problem ganz allgemein erledigt und in ausführlicher

Darstellung im Journal für Mathematik veröflentlicht werden soll.

Nachdem eine beliebige algebraische Functionalgleichung zunächst

von dem höchsten Coefficienten befreit und sodann vermöge einer

Transformation auf eine solche reducirt worden, für welche sämmt-

liche vielfache Punkte der gegebenen algebraischen Function als Null-

stellen des letzten Coefficienten der transformirten Gleichung auftreten,

und die zusammenfallenden Werthe der Function selbst Null sind, wird

der folgende Satz bewiesen:

Wenn eine algebraische Gleichung

y"+/r(^)/""+/.(-<1y""'+ • • •
+/«-.(-i')y+/«(-f) = o

für einen Nullwerth ,r = a des letzten Coefficienten eine

v-fach verschwindende Lösung hat, und die v Functional-

werthe gruppiren sich zu Cyklen von f/, , f>t^ ,... iu^ Elementen

mit den Exponenten ,—,... — ihrer Anfangsglieder in den

Entwiekeluna-en um x = a herum, wobei

sein soll, so hat dieselbe stets die Form

' Journal für Mathematik Bd. CXV . H. i.
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Ci+U,
(.r— ä) (/>^ V +(.(•— ^)^^

</.,,//
' -+... + {.v— cc) =<^, y' =

J;"' . Uj+f;j+...+u +1 . . , ,^ ^ "„— '
. ,.",+ 1^,+ • •+K.—

'

+ 1

worin die Functionen (/> und \I/ ganze Functionen von x be-

deuten,

und

C = '' ((^
-

y>)
^]
+ ^+,+ . . + pJ oder = .'U^ - 7>,) ^- + P.+,+ .

. . + pA

ist, je nachdem das Argument der ^-Function, welche die

grösste in demselben enthaltene ganze Zahl darstellt, eine

ganze Zahl ist oder nicht, und

von Null verschieden sind.

Um das allgemeine Resultat, welches die Umkehruug dieses Satzes

l)etriff"t, und aus der gegebenen Form der algebraischen Gleichung un-

mittelbar die Zahl der Gyklen um die Verzweigiuigspunkte herum, die

Anzahl der Elemente der Gyklen imd das erste Entwickelungsglied er-

kennen lässt, darzustellen, wird es an dieser Stelle genügen, den Satz

für nur zwei in einem der Verzweigiuigspunkte existirende Gyklen in

folgender "Weise auszusprechen

:

Hat eine algeliraische Gleichung die B'orni

{x— oc) (p^+{x— oi.) (/)^^y + (.r— ä) '
(/)_^/y +... + (.1-— a) "f/ij^^y '

^( = ) j(^)
,j . , °U -! U +U — I

+ {x— ci) '

<l>^ _
/y + {x— oi) =

,_,/y
- +... + (.r— cc) ' </',,_, ^ "

'

in welcher für .r = «, i'
= o eine i/-fache Lösung ist, ferner

oder = r {fx,— 7,)

,^!:> = e ( (f^— 7=) ^M oder = r I (,a — 7,) 'M + l
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ist, je nachdem das Argument der ^-Function eine ganze

Zahl ist oder nicht. ^>— , und </> (oc),(p (et), \I/ (u) von Null
•

ix,
=

ix,
^° ^'f\ °^

verschieden sind, so ist diese Form nicht nur nothwendig
dafür, dass die in o: ^ et versclnvindenden v Functionszweige
sich zu zwei Cyklen von ju^ und fx^ Elementen gruppiren,

und die Entwickelungen in der Umgehung von x = oc die

Anfangsglieder
Pi ^

{x— u) ' und {iV— cc)
'

besitzen, worin die Brüche — und - irreductibel oder re-

duetibel sein dürfen, sondern es werden auch umgekehrt für

Pi P-'

l'ede solche Gleichung, wenn entweder — und — irreductihle

Brüche sind, oder wenn sie reductihel sind, und rf, der

grösste gemeinschaftliche Theiler von p, und f^, . also

und r/, der grösste gemeinschaftliche Theiler von p^ und fx,,

also p^ = f/jjOj
, fx^ = d^q^, ferner

"/'uy/^)' '^.2,y,(^)' • • • </>,(,/ -,),^,(«'). 1'2qM)' <^225,W- " " " '^'2 (V/,-.) ,y>)

verseil winden
,

Ci P'
1. wenn '— > — ist, sich die Lösungen derselben um x= oc

herum zu zwei Cyklen von fa, und /^, Blättern gruppiren,

iL
und die Entwickelungen der Functionalwerthe mit {x — a)f^i

und (x — a)"= beginnen, während

pi P'
2. wenn= " ist — was. falls beide Brüche irreduc-

tibel sind, p, = p,, ix^ = fx^ nach sich zieht — die Verschie-

denheit sämmtlicher Lösungen der Gleichung

'/'o(^) + 'PiuM)~"'+ 4''o('^)-"""^"'
=

um .r = od herum d,+ d^ Cyklen von je g, Elementen ((^, = (/,),

und für den Fall der Irreductibilität beider Brüche die Ver-
schiedenheit der Lösungen der Gleichung

Sitzuiigsbericlite 189S. 72
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zwei Cyklcu von je |u, Elementen nach .sich zielit, für welche

die Entwickelungen in der Umgel)ung von x =: oc das Anfang.s-

glied (x — a)"' besitzen.

Mit Hülfe dieser Sätze ist es nun leicht, viel allgemeinere Irre-

diictihilitätskriterien als die in der oben bezeichneten Arbeit von mir

angegebenen für algebraische Gleichungen mit rationalzahligen Coeffi-

cienten herzuleiten, indem man nacli dem dort angegebenen Princip

nur solche Verzweigungen für die algebraische Function zu Av.älden

braucht, welche ein Durchlaufen aller Blätter der zugehörigen Rie-

MANN'schen Fläche gestatten, ohne durch einen Verzweigungspunkt zu

gehen, und in der so erhaltenen Functionalgleiclmng nur die rationalen

Functionen durch rationale Zalilen, die zu den Verzweigungspunkten

geliörigen linearen Theiler durch Primzahlen ersetzt und der Bedingung

des Nichtverschwindens einzelner Coefficienten für die Verzweigxuigs-

punkte die Nichttheilbarkeit der ganzzahligen Coefficienten durch die

Primzahlen substituirt, so dass z.B. folgt, dass jede algebraische

(xleichung

P+p er J<-' .,
?<' e, , Öal ^. u.

//" *^'q a^-\-p ' q'a^x-hp ' q'a^x^-h . . .+p 'q a.x,-':

+P 9 ^u+r' -hp'q'^' "'y+2-< -\-...+p'-'q w^,_,J

S* '
K Ou,-i n-1 n+p " a^x + . .. +p <'„_,x +x = o

,

in welcher p und y zwei beliebige Primzahlen,

S^;l
= e Ua, - 7.) ^' + pA oder = eLj.,- y,) '-' +

,

41' = ' f (f^3- T=) ^'
)

o'^Pi- = ^((f^- 7.) ^^

^y^<'\(y— i) -
I

oder = (\[v— 7)

je nachdem das Argument der ^-Function eine ganze Zahl ist

oder nicht, worin \x^-^ \j.^-^ n, v = jw, + ;c grösser als u, und \x^

sein soll, > , die Brüche -, . irreductibel und die

Coefficienten a„ weder durch p noch durch (/, r/u, nicht
durch p, r/, nicht durch q theilhar sind, mit Adjungirung
rationaler Zahlen irreductibel ist.

Der aus dem einfachsten Falle sich unmittelbar ergebende Satz,

dass, wenn in einer algebraischen Functionalgleichung
sämmtliche Coefficienten mit Ausnahme des ersten durch
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einen gemeinsamen linearen Factor theilbar sind, und diese

Gleicliung- enthält als Factor ein ebenso beschaffenes Poly-
nom, in welchem die in seinem letzten Coefficienten ent-

haltene Potenz dieses Linearfactors einen um die Einheit
kleineren Exponenten besitzt als im letzten Coefficienten

der gegebenen Gleichung, der Quotient beider Polynome
irreduetibel ist, liefert, in der angegebenen Weise auf Zahlen-

gleichungen übertragen, einen Satz, der als ganz speciellen Fall den

Irreductibilitätsbeweis der zu einer Primzahlpotenz gehörigen, von

den nicht primitiven Einheitswurzeln befreiten Kreistheilungsgleichung

gibt, und weiter folgt aus dem Theorem:

Sind y, , y, , . . . 3/^, >)j , >53, >)„ . . . die Lösungen der beiden
algebraischen Function al gl eichungen

und

y" + (^-— ,6)'"' <^_(,r)y"-' + (a;— /3)
^"^

cp,(x)if-' + ...

(.r— /3r'" '

"''^^
(p^_^{x)i/+ {x— ccy(p„{x) = o,

in denen /.(.r) ,/Jx) ,... 0,(;i-) , (/),(.r) ... ganze Functionen von x
bedeuten, für welche /„.(a) und </)„(/3) von Null verschieden,
ferner r zu m, p zu n relativ prim sind, und hat die erste

Gleichung in x^/ä, die zweite in a; ^ a keine Verzweigung
— was als nothwendige Folge nach sich zieht, dass die

Gleichungen nicht bloss, wie aus ihrer Form erkennbar,
mit Adjungirung rationaler Functionen irreduetibel sind,

sondern dass auch jede der Gleichungen selbst mit Adjun-
girung der Lösungen der anderen Gleichung irreduetibel

bleibt — so wird die Gleichung y/m*"" Grades, deren Lösungen
durch die bilineare Function der Lösungen der beiden Glei-

chungen
i\.= 4'o(A')y>,i„+ lM')!/>.+ 4'M'K+ M^^)

,

worin die 4'{x) ganze Funtionen bedeuten, dargestellt wer-
den, und welche somit die Form hat

Y""'-hF,{x)Y""'-'+F,{x)Y'"''-'-h . . . +F„„{x) = o,

in welcher F,{x), . . . F,„„{x) ganze Functionen von x sind, selbst

wieder irreduetibel sein, wenn m zu n relativ prim sind,

wie leicht zu erkennen, ganz unmittelbar der Beweis von der Irre-

ductibilität der zu einer beliebigen zusammengesetzten Zahl gehörigen,

72*
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von den niclit primitiven Einlieitswurzeln befreiten Krei.stlioilung.s-

gleicliung.

Endlich wird mit Rücksicht auf" die Zerlegung der Kreistheilungs-

gleichung die Frage aufgeworfen, ob eine Gleichung von der Form

tf"+[x-4't\{x),f"-'+(x-4^FMi-"~"-^---

in welclier r eine ungrade zu n relativ prinie Zahl liedeutet,

K
'\2n)

ist, F^{x),F^(x), ... F,„[x) ganze Functionen von x dar.stellen, und F^„{a.)

von Null verschieden ist, und welche nach Früherem stets mit Ad-

jungirung rationaler Functionen irreductibel ist, mit Adjungirung von

\/x— x oder ^x— /3 reductibel sein kann, und gezeigt, dass eine

Gleichung dieser Form — wie schon aus dem Früheren hervor-

geht — auch stets mit Adjungirung von ]/x— /3, worin ,8 eine

beliebis:e von cc verschiedene Zahl bedeutet, irreductibel

ist, während sie mit Adjungirung von \/x— a. unter näher an-

gegebenen Bedingungen reductibel sein kann.

Als einfache Anwendung von dem hierher gehörigen Satze, dass

eine zu einer Primzahl p gehörige Kreistheilungsgleichung. welche be-

1/
^""^

kanntlich mit Adjungirung von )' (— i) " p reductibel ist, mit Adjun-

girung von y (— i)
""

q, wenn q eine andere Primzahl darstellt, irre-

ductibel l)leibt, wird die Frage nach der Lage der Primzahlen von der

Form (i + hl in der Ebene erörtert. Wenn man um den Nullpunkt

Kreise mit den Radien |/p legt, worin p jede reelle Primzahl von der

Form 4?j+i bedeutet, so werden die complexen Primzahlen offenbar

sämmtlieh auf diesen Kreisen von dem Strahlenbüschel, dessen Blittel-

punkt im Nullpunkt liegt, so ausgeschnitten werden, dass jeder der

Strahlen nur auf einem der Kreise, und zwar zwei entgegengesetzte

Primzahlen trifft — aber nicht auf allen Strahlen liegen Primzahlen,

da die Tangente des Winkels mit der Fundamentalnxe rational sein

muss. Es ist nun leicht zu sehen, dass der auf dem PZinheitskreise

von dem Strahle abgeschnittene Bogen nicht in einem algebraischen

Verhältni.sse zum Radius stehen kann, aber man kann aucli weiter

schlicssen, dass nur die beiden Strahlen, welche mit der Funda-

mentale])ene den Winkel von 45° bilden, auf dem Kreise mit dem
Radius I/2 4 complexe Primzahlen ausschneiden, dass aber sonst

auf keinem Strahle des Büschels, welcher mit der Fundamentalaxe
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Winkel bildet, die rationale Theile von 360° sind, complexe Prim-

zahlen liegen.

Auf die Ausdehnung der ol)en ausgesprochenen Sätze auf Func-

tionen, welclie durch algebraische Gleichungen definirt sind, deren

Coefficienten in der ganzen Ebene convergirende Potenzreihen sind,

sowie auf die analoge Anwendung der Vertheilung der allgemeinen

Primzahlen komme ich bei anderer Gelegenheit zurück.
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Über die Scale des Kirchhoff'schen Sonnen-

spectrums.

Von Dr. .1. IIaktmann
in Potsdam.

(Vorgelegt von Hrn. Vogel.)

Uurcli die von llrn. Vogel in der Sitzung der pliysikalisch-niathenia-

tischen Classe vom 17. Februar d. J. niitgetlieilten Bemerkungen über

den KiRciiiioFF'sehen Spectralapparat wurde neuerdings wieder das Intei'-

esse für dieses historische Instrument, an welchem Kirchhoff die Beob-

achtungen für die Zeichnung seines grossen Sonnenspectrums anstellte,

wachgerufen. Es dürfte daher jetzt auch der geeignete Zeitjjunkt sein,

eine schon vielfach erörterte Frage, die das KiRCHHOFp'sche Sonnen-

spectrum betrifft, zur endgültigen Entscheidung zu ])ringen: es Ist die

Frage nach der Bedeutung der KiRcnnoFF'schen Scalentheile und ihrer

Übertragung in Wellenlängen.

KiRCHHOFF hat über seine Zeicluning des Spectrums eine in Milli-

meter getheilte Scale mit einem willkürlich gewählten Anfangspuid<te

gesetzt, die nur den Zweck haben sollte, die eingetragenen Linien

bequem bezeichnen zu können. Eine einfache Bezielmng zwischen den

den einzelnen Linien entsprechenden Scalenablesungen und den Wellen-

längen besteht nidit, weil die Prismen, wie Kirchhoff ausdrücklich

hervorliebt, bald mehr, bald w<Miiger genau auf das Minimum der AV)-

lenkung der zu messenden Strahlen eingestellt waren. Man war daher,

als sich die Nothwendigkeit herausstellte, anstatt der willkürlichen

KiRCHHOFF'schen Theilung die natürliche Scale der Wellenlängen ein-

zuführen, auf eine rein empirische Übertragung angewiesen; indem

man die anderweitig gemessenen Wellenlängen einiger Linien einsetzte,

konnte man unter der Voraussetzung, dass die KiRcnuoFF'sche Scale

wenigstens einen stetigen Verlauf habe, die Wellenlängen der übrigen

Linien graphisch oder reclmerisch interpoliren. Aus der weiten Ver-

breitung, welche das KiRCinioFF'sehe Spectrum wegen der selbst mehrere

Jahrzehnte nach seinem Erscheinen noch nicht übertroffenen Genauig-

keit seiner Zeichnung erlangte, sowie aus der Schwierigkeit, die Kirch-
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HOFF'schen Scaleiianga})en richtig in WellenLängcn zu übertragen, er-

klärt sich die grosse Anzahl der zur Lösung dieser Aufgabe gemachten

Versuche.

Die erste Arbeit auf diesem Gebiete veröffentlichte W. Gibbs im

Jahre 1867/ Er zeichnete im Auschluss an 1 1 i von Angström und von

DiTSCHEiNER gcmcssene und auf Angstköm's Wellenlänge der Z>-Linie

reducirte Linien in grossem Maassstabe eine Interpolationscurve, wel-

cher er die jedem zehnten KmciiHOFF'schen ScalentheileiT entsprechende

Wellenlänge entnahm. Da es ihm aber auf der Strecke von A bis C
an genügenden Normallinien fehlte, so umfasst seine so aufgestellte

Tabelle auch nur das Gebiet von A'= 700 bis K= 2870, entsprechend

den Wellenlängen 655 /ufi bis 430 /U/i. In einer zweiten Abhandlung"

wandte Gibbs statt der graphischen die numerische Interpolation an,

indem er als Interpolationsformel eine Potenzreihe von der Form

benutzte. Er theilte, da er wohl gefunden hatte, dass sicli nicht das

ganze KmcHHOFF'sche Spectrum durch eine einzige Reihe der bezeich-

neten Art auf ein Mal darstellen liess, das Spectrum in zwölf Theile,

bei deren Abgrenzung, wie es scheint, in erster Linie die rein äusser-

liche Regel befolgt wurde, dass auf jedes Stück des Spectrums zehn

Normallinien kommen sollten. Es zeigte sich nun, dass die Interpo-

lationsformel für die einzelnen Abschnitte sehr verschiedene Gestalten

annahm, wie man aus der folgenden Zusammenstellung sofort erkennt:

Al)-

sclmitt
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Wie sii'h aus der vorletzten Coluuiiie ergibt, ist die Interpolatioiis-

curve im neunten und zelinten ALsehnitt eine gerade Linie, wälirend

sie im zweiten und zwölften eine Parabel von der vierten Ordnung,

in den übrigen von der dritten Ordnung ist. Aus dem häufig wech-

selnden Vorzeichen von c geht überdiess hervor, dass die Curve in ihren

einzelnen Stücken ganz unregelmässig bald nach oben convex, l)nl(l

concav ist. Da nun durch diese Curve Kirchhoff's Messiuigen sehr gut

dargestellt werden, so muss man aus dem Vorstehenden schliessen,

dass die Dis])ersion des KiRCHHOiF'schen Spectrums unrcgelmässige und

recht merkliche Schwankungen aufweist.

In einer dritten Abhandlung', der auch obige Tabelle entnommen

ist, gab GiBBs noch einige Verbesserungen seiner früheren Zahlen.

Ferner zeigte er, dass im neunten und zehnten Abschnitte des Spec-

trums die Beobachtungen durch Parabeln der zweiten, dritten und

vierten Ordnung nicht besser dargestellt werden, als durch eine ge-

rade Linie, woraus er den Schluss zog, dass die durch den Ausdruck

A = r/ + hK+cK'+ dIO + . .

.

gegebene Parabel höherer Ordnung überhaupt nicht zur Darstellung

dieser Theile des KmcHHOFF'schen Spectrums geeignet sei.

In derselben Abhandlung benutzt Gibbs endlich noch seine For-

meln, um für alle Linien, die Kirciiiioff in den Spectren irdischer Sub-

stanzen beobachtet hat, die genauen Werthe der Wellenlängen im

ÄNGSTRÖM'schen System zu berechnen. Man darf wohl sagen, dass

durch die genannten sehr sorgfältigen Arbeiten von Gibbs die Kircii-

HOFF'schen Messungen so genau, wie es mit den damaligen Hülf'smitteln

überhaupt möglich war, auf Wellenlängen reducirt sind.

Ein weniger günstiges Urtheil kann man über die gleichzeitige

Abhandlung von Airy' fällen. Airy benutzte als Interpolationsformel

ebenfalls die genannte Potenzreihe, machte aber die Annalnne, dass

sich das ganze KiRCHuoFF'sche Spectrum durch eine einzige derartige

Formel darstellen lasse, und legte daher seinen Hechnungen auch nur

die für die Bestimmung der fünf Constanten der Parabel vierter Ord-

nung unbedingt nötliigen fünf Norniallinien zu Grunde, nämlich die

fünf von Fraunhofer gemessenen Linien C, D, E, F imd G. Als ihm

dann noch während seiner Berechnungen die Messungen Ditschfjnkr's

bekannt wurden , nahm er zwar von diesem die neueren Bestimmungen

der Wellenlängen für obige fünf Linien an, fügte aber, anstatt nun

' On the Wave Lengths of the Si^-ctral Lines of tli<> Elctiiciits. Am. .Tourii.

1869 1 j). 194.

^ Comimtation of the Lengths of the Waves of Light corrosponding to the Lines

in the Dispersion Spectrum measured by Kirchhoff. Phil. Trans. 158 (1868) p. 29.
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seine Interpolation an die sännntlielien 107 von Ditscheiner gemesse-

nen KiRCHiioFF'sc'hen Linien anzuscliliessen, zu seinen tVülieren fünf

Normaüinien nur als sechste die Linie 5 hinzu, indem er gleichzeitig

in seine Interpolationsformel noch die fünfte Potenz von K einführte.

Nach dieser Interpolationsformel berechnete er dann die WellenLängen

aller Linien des KiECHHOFr'schen Spectrums. Eine hierauf vorgenom-

mene Vergleichung seiner Zahlen mit den von Angsteöm und von Dit-

scheiner direct gemessenen Wellenlängen zahlreicher Linien überzeugte

nun AiRY davon, dass die aus seiner Interpolationsformel berechneten

Wellenlängen allein für die seclis Normallinien den wahren Werthen
entsprachen , zwischen je zwei Normallinien jedoch ausserordentlich

fehlerhaft waren ; zwischen F und G steigt der Fehler bis auf 1 45 Kirch-

HOFFSche Einheiten.

AiRY suchte nun nach einer Erklärung für diese grossen Fehler,

und da dieselben zwischen den Normallinien nirgends einen sprung-

weisen Verlauf zeigten, der, wie er meinte, auf eine Änderung in der

Aufstellung von Kirchhoff's Prismen hingedeutet hätte, so glaubte er

nur in einem der drei folgenden Punkte den Grund der Abweichungen

zwischen Rechnung und Beobachtung finden zu können.

Erstens könnte die benutzte Interpolationsformel für diesen Zweck
ungeeignet sein, zweitens könnte Kirchhoff und drittens könnten

Ditscheiner und Angström gerade bei den sechs hier benutzten Normal-

linien die ''Beobachtungsmethode« geändert haben. Wegen des gleich-

massigen Verlaufes der Fehler hielt Airy die beiden letztgenannten Er-

klärungsversuche nicht für wahrscheinlich, und er machte daher allein

die Interpolationsformel für alle Fehler verantwortlich. An mehreren

Stellen seiner Abhandlung spricht er sich daliin aus, er halte Kirchhoff

für einen so guten Beobachter, dass durch die erwähnten Änderungen
in der Aufstellung der Prismen sicher kein grosser, höchst walirschein-

lich sogar kein merklicher Fehler in der Zeichnung des Spectrums

entstanden sein könne. Wie man sieht, steht diese Ansicht mit dem
aus den Zahlen von Gibbs gezogenen Schlüsse in directem Widerspruch,

und ich werde weiter unten zeigen, dass Airy's Annahme diu'chaus

nicht zutreffend war.

Erst mehrere Jahre später' vei-besserte Airy, von der Unzuläng-

lichkeit seines Interpolationsverfahrens überzeugt, durch eine graphische

Ausgleichung seine früheren Resultate und stellte eine neue Tafel der

W^ellenlängen aller KmcHHOFF'schen Linien auf Diese Tafel ist mit

der GiBBs'schen als nahe gleichwerthig zu betrachten.

' Con-ections to the Computed Lengths of Waves of Light jniblislied in the

Philosophical Tiansactions of the year 1868. Phil. Trans. 162 (1872) p.89.
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In etwas anderer Form gab Stoney' ein Ilülfsniittel zur Über-

tragung der KiRcniioi-F'sclien Scalenangaben in Welloiilängen. Er selilug

vor, nel)en das KiRCnnoi'F'sclie Speetriiin direct noch die Seale der

Wellenlängen zu zeichnen, und gal), da .ja die Intervalle der neuen

Theilung nicht gleich gross sind, für die einzutragenden Theilstriche

den Ort in der früheren KiRCunoFF'schen Millinietertheilung an. Seine

Zahlen sind an 55 Linien Angström's angeschlossen und dürften ihrem

Zwecke vollkommen entsprechen.

Eine ganz analoge Tabelle lieferte zwei Jahre nach Stoney, doch,

wie es scheint, ganz unabhängig von ihm, Tiialen", der jedoch, eben-

so wie GiBBs, den schwierig zu übertragenden Theil des Spectrums

von A bis C nicht mit bearbeitete. Dagegen erstreckt sich Tmalen's

Tabelle über G, die Grenze der KiRcnnoFF'schen Spectraltafel , hinaus

bis zur Linie H; sie bezieht sich für diesen Theil des Spectrums auf

eine Fortsetzung der KiRCHHOFr'schen Zeichnung, die Thalen selbst im

im Jalirei865^ publicirt hatte. Auch aus diesen Tafeln von Stoney

und Thalen geht deutlicli die Ungleiclimässigkeit der KiRcnuoFFschen

Scale hervor; man beachte z. B. die Differenzen in dem f(jlgen(len Stück

von Thalens Tafel:
\ K DiHt'reiiz

430.0/j/i 2867.2
^ ^^

440.0 2693.0
155.0

450.0 25-!8.o
l4'-3

460.0 a^qö.T' 129.3
470.0 2267.4 ,,^3
480.0 2147.6

117.

7

490.0 2029.9

500.0 ,894.7
\\l^

5.0.0 ,748.0 ^ ^
520.0 1611.0 „^

,2,.

8

530.0 1489.2

540.0 13938 ^'

Zwei verschiedene l'liertragungen aller in den Spectren irdischer

Stoffe beobachteten Linien Kirciiiioff's gab Watts in den beiden Aus-

gaben seines »Index of Spectra«.* In der älteren Auflage sind die

Wellenlängen vierstellig, in der neueren fünfstellig mittels graphischer

Inter])olation aus Ang.strö.m's absoluten Bestimmmigen abgeleitet. Als

er die nämliche Ul)ertragung auch für das IluGGiNs'sche Spectrum durch-

führte, zeigte es sich, dass die Interpolationscurve für letzteres zwar

einen gleichmässigeren Verlauf hatte, sich aber den einzelnen Linien

' On llif I'liysical ('(instiliitio,, of tlic .'^ii„ and ."-Itai-s. P,-oc. Royal Soc. ,7

(1868-69) 1). 17.

^ Me,,,oiic Mii' la dotc,-ini,i!itio,i des l(),if;nei,rs d'oiide de.s laies iiK'tallii|iies. Aiui.

de Chiiii. et de l'hys. 4'Sene X\"11I (1869) p. 211.

' K. ^'etellska|)s-.\kadelnie^ls Handlingnr. Stock!,olin 1865.

* Kiste Aldi. London 1872; zweite .\ull. Manchester 1889.
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Avcniger gut anschloss, als die für das KiRcmiOFF'sche Speetrum ge-

zeichnete Curve. Watts schloss hieraus, dass KiRCiiHorr's Messungen

im Einzehien genauer wären, als die von Huggins, dass aber ander-

seits die HuGGiNs'schen Beobachtungen ein einheitliches System bilde-

ten, was bei den KmrHHOFF'schen nicht der Fall ist.

Da inzwischen genauere Fundamentalbestimmungen der Wellen-

längen ausgeführt waren, so gab im Jahre 1878 Hasseluerg' eine

neue, der GiuBs'schen ganz analoge Ubei-tragung.stabelh! heraus. Die-

selbe ist durch graphische Interpolation an eine grössere Anzahl von

Linien angeschlossen, welche Ängström's »Recherches sur le sjiectre

solaire« entnommen wurden. Mit dieser Tabelle dürfte die exacte

Verwandlung der Kirc luioFF'schen Scalentheile in das System der

ÄNGSTRÖMschen Wellenlängen, soweit diess auf grapliischem Wege
überhaupt möglich ist, erreicht sein. Auch Hasselberg's Tafel be-

ginnt erst bei B imd liefert für den am schwersten zu übertragenden

Tlieil des Spectrums von A l)is B keine Anhaltspunkte.

Neben den vorstehenden grösseren Untersuchungen , die eine Re-

duction des ganzen oder doch nahezu ganzen KiRCHHOFF'schen Spec-

trums zum Ziele hatten, sollen einige mehr gelegentliche Arl)eiten,

in denen nur für eine beschränkte Anzahl KiRCHnoFF'scher Linien die

Wellenlängen ermittelt wurden, nur kurz erwähnt werden.

An erster Stelle verdient hier Ditscheiner's directe Messung" der

Wellenlängen von 107 KiRCHHOFF'sclien Linien genannt zu werden. Bei

dieser Untersuchung, auf welcher auch die oben besprochenen Arbeiten

von GiBBs und Airy fussen, identificirte Ditscheiner mit grösster Sorg-

falt die Linien, deren Wellenlängen er gemessen hatte, im Kirchhoff-

schen Spectrum. Er maass zu diesem Zwecke eine grosse Anzahl von
Linien nicht nur Im Beugungssjiectrum , sondern auch im Spectrum

eines Flintglasprismas von 60°. Das so gewonnene prismatische Spec-

trum konnte nun mit der KmciiHOFF'schen Zeichnvmg direct verglichen

werden, wodurch eine sichere IdentiHcirung der Linien möglich wurde.

P'ine ganz ähnliche, jedoch wenig beachtete Beobachtungsreihe ver-

öffentlichte Weinhold'^ im Jahre 1869. Zur Messung der Wellenlängen

von 128 KiRCHHOFF'sclien Linien benutzte er die den FRAUNHOFER'schen

Linien parallelen Interferenzstreifen, welche im prismatischen Spectrum

entstehen, wenn das Licht vor dem Eintritt in den Spalt durch Reflex

an einem Glimmerblatt zur Interferenz gebracht wird.

' Zur Reductiou der Kin( inioi-K'sclien .Speetnilheoliaclitiuinen auf ^^^•lle^läIlgl•n.

Bull.de r.'Vcad. de SL-Petersbour-;- XXV {1879) I>-I3i-

^ Bestimmung der Wellenlängen der FRAUNHOFER'schen Linien des Sonnenspec-
truins. Sit/.ungsber. der Wiener .-Vkad. 50 II (1864) S.296.

' Über eine vergleichbare Spectralscale. Pogg. Ann. 138 (1869) .S.417.
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Angström selbst idcntificirte luir wcuiftc^ seiner Linien in der

KiRcmioiFselien Zeicluiuns;', dai-egen linden sicli 'rnhellen, die für eine

grössere Anzahl von Speetrallinien sowohl die KiRciiiioiFsche Bezeicli-

nung als aneli die ANGSTKÖM'sche Wellenlänge enthalten, an verschie-

denen Stellen, so z.B. bei d'Arrest'. bei Secciii" und bei Young'.

Die letztgenannte Tabelle gieng dann aneli in die Lehrbücher der Spec-

tralanalyse von Schellen und von Koscoe üljer.

Seit dem Erscheinen der von Rowland durcl» directe Photogra])liie

des Sonnenspectrums hergestellten grossen Spectraltafeln , welche mit

einer genauen Wellenlängenscale versehen sind, ist es ein Leichtes, für

jede von Kirciuioff gezeichnete Linie die entsprechende Wellenlänge

zu ermitteln. Die Identificirung der KmcnnOFF'schen Linien in dem

viel linienreicheren RowL.\ND'schen Spectrum macht im allgemeinen

keinerlei Schwierigkeiten, ja, es gewährt geradezu einen Genuss, zu

beobachten, mit welcher Genauigkeit der Eindruck complicirter enger

Liniengni])pen . zu deren Auflösung Kirchhoff's Apparat nicht au.s-

reichte, durch die verschiedene Schwärze und Breite der Linien in

der Zeichnung wiedergegeben ist. Ich hal)e diese Identificirung für

grosse Strecken des Spectrums ausgeführt, will an dieser Stelle jedoch

keinen vollständigen Catalog der Wellenlängen aller KmcHnoFF'schen

Linien geben, da ein derartiges umfangreiches Verzeichniss gegenwärtig

nur noch geringen Werth haben würde. Es soll hier vielmehr nur

untersucht werden, in wie fern sich KiRcnnoFF's Darstellung von einem

richtig gezeichneten prismatischen Spectrum unterscheidet, auf welche

Weise diese Abweichung entstanden ist, und wie trotz derselben die

genauen Werthe der Wellenlängen aus Kirchhoff's Sealenangaben auf

einfache Art berechnet werden können.

Unter einem richtig gezeielineten Dispersionsspectrum ist zunächst

dasjenige zu verstehen, welches man erhält, wenn man jede einzelne

Linie im Mininuun ilirer Ablenkung beobachtet und die Ablenkungs-

winkel dann in linearem Maassstabe zeichnet. Ich werde dieses Spec-

trum kiu-z als das ideale Dispersionsspectrum bcv.eichnen und erwähne

als Beispiel eines solchen das von Prof. Müller im zweiten Bande der

Publ. d. Astrophys. Obs. zu Potsdam auf Tafel 34 dargestellte »Spectrum

der Sonne bei schwacher Dispersion«. Direct sehen kann man das ideale

Spectrum nicht; es gelangen viehuehr immer nur diejenigen etwas

anders gebauten Spectra zur unuiittcll)nren Wahrnehmung, die sich

bei fester Stellung des Prismas gegen den einfallenden Stralil, bei d(>r

' Under.sogelser ovkv de iiebulose Stjenier. Kopenliagen 1872. p. 28.

2 Die Sonne, deutsch von Schellen. Bniunsclivveis 1872. Bd. 1 S.246.

* Catalogue of Bright Lines in the Spcctnnn of tlic Solar AtniosplieiM

Jouin. 111. Ser. Bd. 4 (1872) p.356.
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Einstellung- auf das Minimum der Ablenkung für irgend eine Linie n

ergeben; ein derartiges Spectrum werde ich als das «-Spectrum be-

zeichnen. Mittels eines auf die Minimalablenkung der Z>-Linie justir-

ten .Spectralapparates würde man nach dieser Bezeichnungsweise ein

D-Speetrum, bei Einstellung auf das Minimum der Ablenkung von F
oder H'y ein F- bez. i/7- Spectrum erhalten. Die deutliche Unterschei-

dung zwischen diesen beiden Arten von Dispersiousspectren ist nicht

nur hier nöthig, sondern sie wird auch in vielen anderen Fällen zur

Klarheit beitragen. In beiden Spectren kann man den Ort einer Linie

aus ihrem Brechungsexponenten streng berechnen, docli sind die For-

meln in beiden Fällen gänzlich verschieden. Ausserdem kann man

auch in beiden Spectren nach einer einfachen Dispersionsformel, die ich

in einer besonderen Abhandlung (Publ. des Astrophys. Obs. Bd. XII.

Nr. 42) aufgestellt halje, aus dem Orte einer Linie direct ihre Wellen-

länge bereclinen.

Nach der deutlichen Erklärung, die Kirchiioff selbst über die

Ausführung seiner Beol)achtungen gibt, ist sein Spectrum nicht in

einem Stück durchgemessen, sondern bei den einzelnen Theilen waren

die Prismen verschieden justirt: wir haben demnach im KiuninoFF-

.schen Spectrum eine Anzahl aneinandergereihter n-Spectra vor uns.

Interessant ist nun zunächst die Vergleichung von Kirchhoff's

Zeichnung mit dem idealen Spectrum seines Spectrometers. Aus den

Werthen der Prismenwinkel und Brechungsexponenten, welche in der

eingangs genannten Abhandlung des Hrn.VocFx mitgetheilt sind, ergeben

sich die in der folgenden Tabelle aufgeführten Minimalablenkungen, die

dann mittels der Beziehung

1°= 295. 83Ä^

in KiRCHHOFF'sche P^inheiten umgerechnet sind.'

Linie
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Die Diircrcü/. zwisclicii den nur einander lulf^cnclen Zalil(Mi der

letzton Columno ist die Au.sdeliming, welche die ])etreflen(len Theile des

idealen Spectrums für Kirciihoff's Apparat haben. Eine Verg-leichun.q;

dieser Strecken mit den entsprechenden Theilen der Kir( iiiioi F'sehen

Zeichnung gibt die folgende Tabelle.

Strecke
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Aq, K„ und ( sind (!on.stant(ni . deren \\'ertlie ;ius den Beobneli-

tiuigen zu bestimmen sind; für a ist der Wertli 1.20 zu setzen, wenn man
das ganze Spectrum durch die Formel scliarl' darstellen will; bescliränkt

man sich auf die Darstellung kürzerer Strecken des Spectrums, so

kann man einlacher a = i setzen. Um zunächst ein Beispiel für die

zuerst genannte Anwendung der Formel zu geben, sollen die oben

mitgetheilten Wertlie von Ä', die sich bei meiner Ausmessung des

i''-Spectrums ergeben haben, in Wellenlängen üljertragen werden.

Durch Anschluss an die drei Linien A, b, und G ergil)t sich die Formel

(6.332465)

Ä'+ 738.3'

nach welcher die folgenden Wellenlängen berechnet sind: zum Ver-

gleiche setze ich die RowLAND"sclien Wellenlängen daneben.

(X 225.10)

Linie
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zunächst an ein kurzes Stück des Spectrums scharf angeschlossen. Mit

der so gewonnenen Formel wurden dann, zu kürzeren Wellenlängen

fortschreitend, für alle identificirten Linien aus den KiRCHHOFr'schen

Scalentheilen die entsprechenden Wellenlängen berechnet. Aus der

Übereinstimmung dieserWerthe mit den genauen RowLANo'schenWellen-

längen konnte dann mit Leichtigkeit erkannt werden, ob es möglich

war, etwa durch geringe Veränderung der Constanten der bisher be-

nutzten Formel den Anschluss an eine grössere Strecke des Spectrums

noch zu erreichen, oder ob die gemeinsame Darstellung zweier an

einander stossender Gebiete durch ein und dieselbe Formel unmöglich

war. Im letztgenannten Falle war es dann erwiesen, dass eine durch-

greifende Änderung in der Dispersion des Apparats durch Verrückung

der Prismen stattgefunden hatte.

Es hat sich auf diese Weise herausgestellt, dass das ganze von

Kirchhoff und Hofmann in acht Streifen gezeichnete Spectrum aus

fünf Theilen zusammengesetzt ist, die sowohl in ihrer Dispersion als

auch in der Genauigkeit der Darstellung nicht unbeträchtlich von ein-

ander abweichen. Die einzelnen Theile haben folgende Ausdehnung.

Der erste Abschnitt umfasst die Strecke von A bis D, welche von

Hofmann in den .Streifen i und 2 dargestellt worden ist. Die den

einzelnen Linien entsprechenden Wellenlängen nach Rowland's System

ergeben sich aus der Formel

A = 333.32,/. + (5-587969)
^ j

Der zweite Abschnitt, von D bis nahe an E (Ä'^ 1500) reichend,

ist von Kirchhoff selbst im dritten und dem grösseren Theile des

vierten Streifens gezeichnet. Es gilt die Formel

X:= 270.46,,
+ (|:^31503)_

jj_
ir+1122.4

Der Rest des vierten Streifens bildet mit dem fünften zusammen
den dritten Abschnitt, der bis K= 1940 reicht. Die Übertragungs-

formel lautet

^ =-^—ll^-
Der sechste, ebenfalls noch von Kirchhoff gemessene Streifen,

der bis i5r= 2 2 50 reicht und die Umgebung der i-'-Linie enthält, bildet

einen Theil für sich. Die Prismen haben hierbei ziemlich fehlerhaft

gestanden, so dass dieser Theil stark verzeichnet ist, was in folgender

Formel zum Ausdruck kommt':

' Zum Vergleich sei bemerkt, dass die entsprechende mit der Constante a = i

gerechnete Formel, die sich dem ganzen oben mitgetheilten JT-Spectruin von ^ bis G

Sitzungsberichte 1898. 73
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(6.200071)

Der noch übri.Qo Thril des Spectnini.s, von Hofmann in den Streifen

7 und 8 dargestellt, ist wieder eiidieitlieli Ix'i guter Justirung der Pris-

ni<'n heobaclitet. Die Formel lautet:

A + 446.0

Aus der nel)enstclienden Tabelle ist nun zu ersehen, mit welcher

(Genauigkeit nach den hier gegebenen fünf Formeln die Wellenlängen au.s

Kirchiioff's Scalentheilen berechnet werden können. Die aufgeführten

Linien sind aus Kir(iihoff"s Tafeln in nahezu gleichen Intervallen A'on

20 bis 30 Scalentheilen ausgew^ählt worden. Die erste ('olumne gibt

für jede Linie die KmcHHOFF'sehe Scalenablesung . die zweite die

genaue Wellenlänge nach Rowland. Die dritte und fünfte Columne

enthalten die nach obigen Formeln berechneten Wellenlängen und die

vierte und sechste die entsprechenden Al)weichungen zwischen Beob-

achtung und Rechiumg. Die (Jeltungsbereiche der einzelnen Formeln

sind durch horizontale Querlinien von einander getrennt und über den

berechneten Werthen X ist die jedesmal angewandte Formel angegeben.

Es ist in dieser Tabelle sehr schön zu sehen, wie jede Formel

innerhalb ihres Gültigkeitsbereiches sich eng an die Beobachtungen an-

schliesst, jen.seits der Grenzlinien aber sofort zu ganz systematisch ab-

weichenden Werthen der Wellenlängen führt.

Aus den Beträgen von B. — R. ergel)en sich die folgenden wahr-

scheinlichen Fehler für den Ort einer Linie des KmcnHOFF'schen Spectrums

:

Absclmltt I \v. F. einer Linie = ±0.251 fi/x = ±0.93 K
II 0.037 0.31

III 0.017 0-24

IV 0.090 1.07

V 0.028 0.42

Für den ersten Abschnitt erreicht der in /u/ui ausgedrückte w. F.

einen so hohen Betrag hauptsächlich wegen der starken Zusammen-

drängung des Gebietes der grossen W'ellenlängen im prismatisclien S}>ec-

trum. Direct unter einander vergleiclibar sind jedoch die in Kirch-

HOFp'schen Einheiten ausgedrückten Fehler. Wie zu erwarten war, ist

die Unsicherheit der Messungen in den äusseren, sclion schwerer sicht-

auf o.^fi/i genau au.sclilityssl , lantpt:

X ,.,,<: _^ (5.828844)X= 252.76/;/^+ j- •

A + 924.4

Je .stärker eine Formel in ihren Constanton von dieser abweicht, desto fclilerliafter

liaben die Pri.snien gestanden.
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baren Theilen des Spectrums etwas grösser, als in der Mitte. Auf-

fällig ist nur der grosse Wertli des w. F. im vierten Abschnitt. Es

hat den Anschein, als seien während der Ausmessung dieses kürze-

sten Stückes des Spectrums noch öfters geringfügige Änderungen in

der Justirung des Apparates, sei es durch Anstossen an denselben

oder durch Veränderung der Focussirung des Beobachtungsfernrolirs,

vorgekommen. In dem besten (dritten) Abschnitte erreicht der oben an-

gegebene w.F. einer Linie fast genau den Werth ±0.015/^/^, welchen

Hr. Vogel an der eingangs genannten Stelle aus wiederholten Ein-

stellungen derselben Linie für den mittleren Theil des sichtbaren Spec-

trums abgeleitet hat, und es geht hieraus deutlich die ausserordentliche

Genauigkeit von Kirchhoff's Messungen hervor.

Ausgegeben am 24. November.
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SITZUNGSBERICHTE i898.

XLVII.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
zu BERLIN.

17. November. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

1. Hr. DüMMLER las Über die Entstehung der Lorcher Fiil-

schungen.
Er prüft die Erklärungsversuche anderer Forscher und ihre vermeintliche Wider-

legung seiner Ansichten, um abermals den Bischof Piligrim von Passau als den wahr-

scheinlichsten Urheber der auf das Erzbisthum Lorch bezüglichen Fälschungen zu

erweisen.

2. Hr. Kirchhoff legte eine Abhandlung des Dr. Ziebarth in Gos-

lar vor: Neue attische Grenzsteine.
Im Anschluss an seine in den Sitzungsberichten des vorigen Jahres veröffentlichte

Abhandlung über die Attischen Hypothekensteine theilt hier der Verf. eine Zusammen-

stellung von Aufschriften Attischer Grenzsteine mit, welche bisher nicht bekannt waren

und die ihm während eines zweiten Aufenthaltes in Athen während des verflossenen

Winters zu ermitteln gelungen ist.

3. Hr. Schmoller legte einige Actenstücke vor, die sich auf die

Entlassung des Finanzministers Bülow im Jahre 1 8
1 7 beziehen.

4. Hr. Sachau legt der Akademie im Namen des Herzogs Loubat,

Paris, das Werk Clave general de leroglificos Americanos de

Don Ignacio Borunda. Manuscrit inedit public par Le Duc
DE LouBAT, Rome 1898, vor.

Die Quelle der Ausgabe ist eine einzige Handschrift, welche der Herausgeber

nach vergeblichem Suchen in den Bibliotheken Europas 1895 in Mexico gefunden hat.

5. Hr. Haenack legt das Werk vor: A. Haseloff, Codex purpureus

Rossanensis. Leipzig, Giesecke & Devrient 1898.
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Über die Entstehung der Lorcher Fälschungen.

Von E. DÜMMLER.

Vor 44 Jahren' liess ich, von Wattenbach angeregt, ein Biu-h, oder

vielmehr ein Büchlein, unter dem Titel erscheinen «Piligrim von Passau

und das Erzbisthum Lorch« (Leipzig 1854). Ich suchte in dieser Jugend-

schrift, wie ich sie wohl nennen darf, denn ich verfasste sie mit

24 Jahren, den Nachweis zu führen, dass die Actenstücke, zumal die

päpstlichen Bullen, welche das Bestehen eines Erzbisthums zu Lauria-

cum oder Lorch in Oberösterreich vom Ausgange des 5. bis in die Mitte

des 10. Jahrhunderts beweisen sollten, sämmtl ich gefälscht seien, und

dass ihre Fälschung auf den Bischof Piligrim A^on Passau (971-991),

den Zeitgenossen der Ottonen , zurückgienge. Sein Ziel habe darin be-

standen , das bis dahin unter Salzburg stehende Bisthum Passau zum

Erzbisthum und zur Metropole fiir das eben dem Christenthume sich

zuwendende Ungarn zu erheben. Wenn Piligrim hiedurch zwar zum

Fälscher gestempelt wurde, so doch gleichzeitig auch zum Urheber

eines grossartigen Planes, dessen Gelingen für die deutsche Kirche,

und damit zugleich für das deutsche Reich, von den bedeutendsten

und segensreichsten Folgen hätte sein müssen.

Der Erfolg meiner Arbeit war nach der negativen Seite hin ein

vollständiger; die Lorcher Bullen, vorher nur hie und da angezweifelt,

wurden, mit einer vereinzelten Ausnahme', seitdem nicht wieder in

Schutz genommen , wie ich erwartet hätte. Aber auch nach der posi-

tiven Seite hin ist mir die Mehrzahl der neueren Forscher bis auf

Hauck' und Bretholz* herab gefolgt, nachdem für einen gewissen,

nach dem damaligen Stande der Diplomatik unvollkommenen Abschnitt

meiner Untersuchung, für die dabei in Betracht kominendon Königs-

' Nach Ratzinger in den Forschungen zur h.ayr. Gesch. S. 339 ...schon vcn- mehr

als fiinfziü; Jahren«.
2 .liiRrr.seii, Gesch. der Rahenber^er I, 10. auf den ich weiter unten /.luück-

koninie.
' Kircliengesch. Deutschlands III, i, erschienen 1893.

* Gesch. Mährens II. Abtheil., Brunn 1895.
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Urkunden, Dr. Uhlikz in Wien eine werthvoUe und dankensvverthe Er-

gänzung geliefert hatte.'

Nach längerer Zeit aber haben sich Stimmen des Widerspruchs

gegen mein Buch erhoben, die, wenn man ihnen folgen müsste, es als

gänzlich verfehlt würden erscheinen lassen. Der ehrwürdige Stifts-

archivar Friede. Blumbekger im Kloster Göttvveig, ein sehr kritischer

Kopf, hatte sich lange Jahre mit dem gleichen Gegenstande gründlich

beschäftigt, als ich ihm zuvor und in die Quere kam. Unbefriedigt

von meiner Auffassung, vermochte er auch jetzt noch nicht abzu-

scliliessen und erst nach seinem Tode (f 1864) hat im Jahre 1871 ein

anderes Mitglied des Stiftes, der Professor Adalb. Dungel, seine Er-

gebnisse veröffentlicht", bei denen er in der Skepsis weit über mich

hinausgeht.

Schon vorher aber im Jahre 1867 hatte ein anderer Benedictiner,

P. Ruf. Mittermüllek, eine Abhandlung gegen mich drucken lassen^,

deren Titel »War Bischof Piligrim von Passau ein Urkundenfälscher«

schon die Absicht einer blossen Elirenrettimg von vorn herein kund-

gibt. Ihm schloss sich zuerst im Jahre 1872^, dann mit einer Fort-

setzung 1896^ und endlich nochmals 1898'' Georg Ratzinger an. Er

hatte sich, wie man sieht, recht reichlich Zeit gelassen, um im Laufe

von 26 Jahren meine Jugendarl)eit gründlich abzuthun. Anfänglich

zu einiger Anerkennung derselben geneigt und nicht ohne Lob für den

Verfasser, dessen Verdienste er nach seinen eigenen Worten «nicht

hoch genug anzuschlagen« wusste^, überzeugte er sich später, dass ich

meine falschen Behauptungen »ohne stringenten Beweis in die Welt

geschleudert« hätte** und ertheilte dem Dr. Uhlirz eine ernstliche Rüge

dafür, dass er, ein unwürdiger Jünger Sickel's, auf die Übereinstim-

mung mit mir Werth gelegt habe. An dem Dr. Widemann in Mün-

chen ist ihm inzwischen noch ein weiterer Bundesgenosse erstanden."

Auch Ratzinger wollte vor Allem Piligrim gegen meine Anschuldigungen

in Schutz nehmen. Durch die dreiste Zuversichtlichkeit, mit welcher

er seine Muthmaassungen den meinigen entgegenstellte, hat er offen-

Mittheil, des Instituts für Österreich. Geschichtstbrsch. III. 177 — 228 (1882):

»die Urkundenfälschung zu Passau im X. Jahrb.»

^ Archiv für Osterreich. Gesch. XLVI, 235 — 295.

2 Der KatlioHk Jahrg. 1867 S. 337 — 362.

* Der Katholik Jahrg. 1B72 S. 570— 603.

= Der Katholik Jahrg. 1896 S. 167 — 183, 264— 270, 358— 361.
' Forschungen zur bayr. Gesch. S. 339— 381.

' Der Katholik 1867 S. 572. 602.

" Forsch. S.378 vergl. S.340 (schon einmnl Kathol. 1896 S. 169), wonach Uiii.iii/."

»Verneigung" vor mir »kein Kennzeichen der Objectivität» sei.

" Verhandlungen des histor. Vereins für Niederbayern XXXII, 163—213 (1896).



700 Sitzung der pliilosopliisfli- liistorisclien Classe vom 17. November.

linr einen gewissen Kindruck .q'cinaclit . und wälirend ein Recensent

ilnn nnelirülinite, dass er seinen Gegenstand »gründlicli und sdiarf-

sinnig« heliandelt habe', fand ein anderer', der mein Buch wahr-

sclieiülicli nie gelesen hat, dass ich von ihm «scharf und erfolgreich«

widerlegt worden sei. So fühle ich mich denn, obgleich aller per-

sönlichen Polemik abhold, zumal da von keiner Seite neues Material

herbeigeschafi't worden ist, dennoch sowohl zur Selbstprüfung Avie zur

Nach])rüfung der gegnerischen Ansichten gedrungen.

Zwei allgemeine Bemerkungen möchte ich dieser Kritik voraus-

schicken. Man hat Anstoss daran genommen, dass ich einen in seiner

Zeit hochangpsehenen Bischof, wie Piligrim, als Fälscher habe hin-

stellen wollen. MiTTKRMÜLLER (S. 357) hält dies nach seinem ganzen

Charakter und Geiste (wie er ihn sieh denkt) für unmöglich. Wer
jedoch die Geschichte des Mittelalters einigermassen kennt, die vielen

erdichteten Heiligenlel)en mit ihren Wundern einerseits, die zahllosen

unechten oder verfälschten Urkunden andererseits, der wird nothwen-

dig zu dem Schlüsse gelangen, dass Fälschungen zum Besten einer

Kirche, ihres Besitzes, ihrer Rechte, ihres Heiligen , als eine pia fraus

damals sehr viel milder beurtheilt wurden als heutzutage und dass es

daher unrichtig ist, sie nach jetzigem Maassstabe zu messen. Sodann

aber, was wäre denn für die Moral der mittelalterlichen Kirche ge-

wonnen, wenn Piligrim für nicht schuldig erklärt würde? War er es

incht, so waren es andere ebenso ehrenwerthe Passauer Bischöfe^, an

diesen bleibt es doch haften , und meine Gegner, die ihn entlasten

wollen, haben, indem sie noch mehr Fälschungen annahmen als ich,

andere nur um so stärker belastet.

Eine ganz unbegründete Forderung ist es ferner, zu verlangen,

dass die geschichtlichen Quellen uns über Piligrim's Pläne belehren

müssten.^ Wie sollten sie wohl in dieser wortkargen Zeit dazu kommen,
Bestrebungen zu erwähnen, die schon auf dem Wege der diploma-

tischen Unterhandlung scheiterten? Was Avürden wir denn aus den

Geschichtschreibern von dem Entwurf zur Errichtung des Bisthums

' V. Sybel's liistoi'. Zeitsclir. X. F. XLV, 323.
^ Literar. Centrnllilatt 1898 S. 1226 «die unmotivirte Darstellung Dümmler's.
' Ratzingf.r glaubte allerdings an den Bischöfen Wiching und Wolfger zwei

besonders geeignete Sündenböcke gefunden zu haben, an jenem, weil man ihn ander-

weitig schon für einen Fälscher hielt, an diesem, weil Papst Innocenz ihm die Benutzimg
einer Fälsclning vorwarf. Ohne genügenden Beweis indessen darf man doch auch Ver-

brecher nicht schwerer belasten, als sie ohnehin belastet sind.

* Ratzingkr Forsch. S. 355 (Katholik 1896 S. 176) »das vollständige Schweigen

aller Quellen der damaligen Zeit und der folgenden .laiu-zehnte würde unverständlich

sein, hätte Piligrim wiiklich den Versuch gemacht, die Organisation der bayri-schen

Kirchenjjvovinz unizustossen».
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Wien erfahren, der doch in eine viel heilere Zeit fällt? Wie wenig

wissen sie von den Vorbereitungen für die Stiftung der Metropole

Magdeburg! Der Zeitpunkt der Gründung des Bisthums Prag ist bis

jetzt noch ebenso streitig wie die Herkunft der Kaiserin Theophano.

Wenn die Absichten Piligrim's eine Spannung zwischen ihm und

seinem Verwandten (vielleicht Oheim), dem Erzbisehof Friedrich von

Salzburg, hervorriefen, so brauchte diese bei dem Scheitern jener doeh

nur eine kurz vorübergehende zu sein, die deshalb keine Spur hinter-

lassen hat/ Kindlich ist auch die Betrachtung, dass Piligrim, weil er

ein Neffe jenes Friedrich gewesen sei und ihm sein Emporkommen
verdankte, nicht gegen ihn hätte auftreten können. Erbischof Wilhelm

von Mainz, Otto's des Gr. unehelicher Sohn und durch ihn erhoben,

trat seinen Magdeburger Plänen dennoch schroff" entgegen , und die Bür-

gerkriege unter den Ottonen waren sämmtlich Familienfehden. Man
könnte aus jener Verwandtschaft ja auch umgekehrt den Schluss ziehen,

dass Piligrim zuerst gehoff't habe, im Einvernehmen mit Friedrich

friedlich sein Ziel zu erreichen, und dann vor seinem Widerspruch

zurückgewichen sei.

Doch ich wende mich zu dem Einzelnen. Ratzinger nahm für die

Entstehung der Fälschungen einen doppelten Ursprung an: während

er die Mehrzahl derselben erst in eine spätere Zeit rückte, vermuthete

er, dass Wiching, der Kanzler des Kaisers Arnulf und eine kurze Zeit

Bischof von Passau, den Anfang dazu gemacht habe." Er habe das

älteste Stück derselben, die angebliche Bulle des Papstes Symmachus
für den Erzbischof Theodor von Lorch, angefertigt und mit deren

Hülfe nach der Wiederherstellung dieses Erzbisthums gestrebt. Diese

Ansicht hat zuerst Mittermüller vorsichtig angedeutet^, Ratzinger hat

sie nicht erfunden, nur weiter ausgeführt. Da die geschichtlichen

Nachrichten auch nicht den mindesten Anhalt bieten, so wird dieser

in einer Urkunde Arnulfs für den Bischof Wiching von Passau vom
9. September 898 gesucht^, denn in dieser steht klar zu lesen, dass

Erzbischof Vivulo von Lorch unter dem bairischen Herzog Otilo seinen

' Mittermüller a.a.O. S.346 hat dies besonders ausgeführt, aber auch Hauck
(Kirchengesch. Deutschlands III, 183 A. i) äussert sich in ähnUchem Sinne.

- Auf die (Kathol. 1896 S. 366) von Ratzinger angeführte Stelle der Hist. epis-

copor. Pataviens. (SS. XXV, 624) über "Wiching brauche ich bei der Verworrenheit

dieser Quelle nicht weiter einzugehen, auch besagt sie gar nicht das, was R. darin sucht.

' A. a. O. S.341 A. I »der deutsch gesinnte Wiching hätte .... die Sage vom ehe-

maligen Erzbisthum Lorch sehr gut brauchen können <.

* Mühlbacher Regesta imper. I Nr. 1891, wo die weiteren Nachweisungen zu

finden sind. RArziNGER sagt darüber selbst (Kathol. 1896 S. 270) ..die Datirung der

Urkunde ist unrichtig, die Schrift weist sie der Zeit Piligrim"s zu«. Siehe auch Blum-
berger S. 2^6, der sie gänzlich verwirft.
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Sitz von dem zerstörten Lorcli nach Passau übertragen habe als dessen

erster Bischof. Nur die letztere Thatsache, dass er von Bonifatius

zum ersten Bischof von Passau eingesetzt wurde, ist beglaubigt.

Diese Urkunde Arnulfs ist, wie längst erwiesen worden, eine Fäl-

schung aus der Zeit Otto's IL, und sie könnte also wohl für diese ein

Zeugniss ablegen, nimmermehr aber für die Arnulfs. An der Fälschung

konnte auch nach den Ausführungen von Uiilikz und dem sachver-

ständigen Urtheile Sickel's und Mühlbacher's Ratzinger nicht zweifeln,

dennoch suchte er sie zu retten, indem er sie bald eine »Abschrift«,

bald eine »Neuausfertigung« nennt', worin ihm Widemann nachgefolgt

ist.' Dass sie ein Scheinoriginal ist, kann ein Blick auf ihre jetzt

vorliegende getreue Nachbildung lehren.^ Ebenso gut wie diese Ur-

kunde könnte man auch <lie Schenkung Constantin's an Silvester als

Quelle benutzen.

Zu den Umständen, welche die Urkunde verurtheilen, gehört na-

mentlich auch der, dass Wiching darin als Bischof von Passau zu einer

Zeit auftritt, in welcher sein Vorgänger Engelmar sicher noch am Leben

war. Da dieser Widerspruch bereits von Mich. Filz bemerkt worden

war, so suchte Pritz"* ihn dadurch zu heben, dass er Avillkürlich an-

nahm , Wiching sei der Stellvertreter des altersschwachen Engelmar

in Geschäften gewesen. Mittekmüller dagegen wusste sich damit zu

helfen, dass er entweder Pritz folgte oder behauptete'', praesul, wie

Wiching dort heisst, bedeute gar nicht immer Bischof, sondern Praelat

im Allgemeinen. In derselben Richtung deutete es Ratzinger'' als Doin-

probst. Widemann , über die Bedeutung von praesul besser unterrichtet,

schob alles Störende im Titel und im Datum auf die Neuausfertigung',

wobei er übersah , dass die Verleihung der Immunität doch nur an

einen Bischof von Passau erfolgen konnte, nicht, wie er wähnte, an

Wiching als Bischof von Neitra. Uulirz wies in einer Anmerkung*

jene verunglückten Deutungen durch den Hinweis zurück, dass Wiching

in derselben Urkunde auch pontifex genannt werde. Diese Berichti-

gung einfach todtschweigend, wiederholte Ratzinger in der zweiten

' Forsch. S. 354 sagt er "(li<' Jetzt erlialtene Abschrift < . S.374 »eine Neuaus-

fertigung".

- A.a.O. S. 180. 181.

' Kaiserurkunden in Abbildungen VII Nr. 25.

* Gesch. des Landes ob der Enns I, 226 A. 3.

° A.a.O. S. 341, der Titel praesul wurde nach seiner Meinung «auch Aebten

und selbst Laien gegeben«.
" Katholik 1872 S.587.
' A.a.O. S. 185: W. im Original bloss Bischof genannt, wurde bei der Neu-

ausfertigung ohne Weiteres Bischof von Passau, auch war vielleicht das Datum der

echten Urkunde nicht mein- erkennbar. (Was will man mehr!')

' Mittheil, des Österreich. Instituts III, 217 A. 3, 222 A.i.
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Abhandlung die frühere Verkelirtheit, ja er fand in dem Ausdruck

praesul jetzt eine besondere Feinheit.' Den Beweis, dass Wiching je-

mals Passauer Domprobst gewesen sei, blieb er ebenfalls schuldig.'^

Ich möchte noch hinzufügen , dass gerade in den XJrkimden Otto's I.

und II. das Wort praesul nicht selten statt episcopus gebraucht wird,

z. B. bei Landward von Minden , Aupald von Novara , Theoderich von

Trier, Hildeward von Halberstadt, Piligrim selbst. Es bleilit abzu-

Avarten, ob Ratzinger alle diese bekannten Bischöfe zu Dompröbsten

machen will.

Ich könnte hiernach mit Ratzinger (S. 380) sagen, dass es sich

nicht lohne, gegen blosse Luftschlösser Kritik zu üben, doch muss ich

noch erwähnen, dass er der Absetzung Wiching's im Jahre 899 einen

anderen Grund willkürlich unterlegt, als die wohl unterrichtete Quelle

andeutet. Das vom Papst Johann VIII. wiederhergestellte mähriscli-

pannonische Erzbisthum des h. Methodius hat mit Lorch nicht das Min-

deste zu thun und geht auf das alte Sirmium zurück. Gerade dieses

Erzbisthum aber wollte Johann IX. unter demWiderspruch der bairischen

Bischöfe^ eben damals neu besetzen. Dass die Bulle des Symmachus,

die auf einer Formel des Über diurnus beruht*, allein und ohne die

anderen in den Lonstorfer Codex aus der Mitte des 13. Jahrlnuiderts

aufgenommen worden ist, beweist doch wahrlich nichts für ihren karo-

lingischen Ursprung^, sie hängt überdies so eng mit den anderen zu-

sammen", indem sie die Metropole Lorch um 300 Jahre älter machen

will als die Metropole Salzburg, dass man nicht recht begreifen könnte,

wie von ihr allein Gebrauch gemacht sein sollte. Es bleibt somit

dabei, dass das karolingische Zeitalter von diesen Erdichtungen nocli

gar nichts gewusst hat und daran unschuldig ist.

Da die Lorcher Bullen bis in das zehnte Jahrhundert reichen,

so Ijedurfte es nach Wiching eines zweiten Fälschers, nach welcliem

' Forsch. S. 354— 355 "Aus dem Gebrauche des Titels praesul darf geschlossen

werden, dass eine ^'orlage aus dem Jahre 898 vorhanden war«, vergl. auch Neues
Archiv XXllI, 591.

^ Marc. Hansiz nennt ihn im Corollar. VI des i. Bandes der Germania sacra

praepositus, aber aus welcher Quelle;' Einen Passauer Domprobst würden die Ann.
Fuld. 899 wohl nicht 'quidain Alaniannus' nennen (ed. Kurze p. 133).

^ Sie nahmen Mähren für das Bisthtun Passau in Anspruch, s. meine Gesch. des

Ostfränk. Reiches III, 51 1, vv^ozu hätte eine Fälschung dienen sollen?
* Lib. diurnus ed. Sickkl Nr. 47 p. 38. Auf derselben Formel beruht J. 2558,

daher die Verwandtschaft beider, welche Rettberg (Kirchengesch. Deutschlands I, 152
A. 5) richtig, Blumberger (a. a. O. S. 254) ganz verkehrt deutete. Auch Ewald hat

sich in der neuen Ausgabe der Regesten dadurch täuschen lassen. Der Infinitiv fore,

aus welchem Ratzinger (S. 353) Schlussfolgerungen zieht, steht hier, wie sein' häuiig,

für esse.

^ Für Widemann (S. 191) hat R. diesen »in überzeugender Weise« nachgewiesen.
" Sie wird in der Bulle Benedict's VII., J. 3771, citiert.
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R.\TziNGER ciiip Zeithing vergeblich forschte. Da fiel ihm ein, dass die

Bischöfe Altinann und Udah'icli von Passau in der Zeit des Investitur-

streites sich bisweilen zu Lorch aufgehalten liätten (ebenso wie vorher

Piligrini) und dadurch an die alte Herrlichkeit dieses Ortes erinnert

worden seien.' »Diese Auffrischung der Kenntniss vom ehemaligen Bis-

thum Lorch ist wohl zweifellos«, so heisst es dann^, »die Veranla,ssung zu

jenen Bullen gewesen, welche gegen Mitte des i 2. Jahrhunderts plötzlich

auftauchen.« Sie werden übrigens als die Arbeit eines Privatmanns be-

zeichnet. Was derselbe damit gewollt hat, bleibt hiernach völlig unklar.

Da dieser Einfall also gar nichts erklärt, so Hess ihn Ratzinger später

selbst wieder fallen, nachdem auch Widemann (S. 198) bemerkt hatte, dass

damit den Fälschungen jeder eigentliche Zweck abgesprochen werde.

Einen anderen Anlass machte inzwischen Widemann ausfindig^,

indem er beachtete, dass im Jahre 1181 (und noch einmal 1191) sich

eine Art Wettstreit zwischen Salzburg und Passau entwickelt hatte.

Die zufällige Wiederauffindung des Grabmals des alten Bischofs Vir-

gilius von Salzburg aus dem 8. Jahrhundert hatte diesem und mit

ihm mehreren seiner Nachfolger den Anstoss gegeben, die Gläubigen

durch Wunder zu erbauen. Flugs öffneten die Passauer die Grab-

stätte ihres Piligrim, und auch er, sowie einige Bischöfe, die nicht

genannt werden , zeigten sich ebenso wunderkräftig. Unter diesen

anderen Bischöfen versteht Widemann die beiden in den Lorcher Bullen

vorkommenden, Urolf und Gerhard, von denen der letztere allerdings

als heilig bezeichnet wird, und meint, dass man damals zur Verherr-

lichung aller drei sie durch jene Fälschungen zu Erzbischöfen habe

machen wollen. Abgesehen von einer chronologischen Schwierigkeit,

die, wie wir weiterhin sehen werden, diese Vermuthung ausschliesst,

wäre dies doch eine sehr sonderbare Art der Verherrlichung gewesen.

Das Naturgemässere war das, was die Salzburger thaten: sie verfassten

Lebensbeschreibungen und Berichte über die Wunder. So pflegte es,

wie auch Ratzinger bemerkt, in ähnlichen Fällen zu geschehen.

Einen anderen Ausweg hatte inzwischen schon Blumberger versucht.

Alle Spuren, welche in der Überlieferung auf ein Vorhandensein der

Lorcher Pläne im 10. Jahrhundert hindeuteten, wollte er mit Stumpf und

Stiel A'ertilgen , indem er eine ganze Reihe von unverdächtigen Königs-

urkunden, in welchen dieser Name vorkam, kurzweg für unecht erklärte

' Urkundenbuch des Landes ob der Eiins II, 116. 117. 139, vergl. 155. 157. 169.

' Katholik 1872 S. 592. 597.
' A. a. 0. S. 200—201, dagegen Ratzinger (Forsch. S. 358), der richtig bemerkt,

dass sich die Fälschung iiätte »in der Erdichtung von Heiligenleben bethätigen müssen«.

Die Zeugnisse für jene Wunder in meinem Buche S. 186, s. besonders auch SS. XI, 88

de sanctoVirgilio. Über die Wiederholung im .Inhre 1 191 s. das C'hronicon INIagni presbit.

1191 (SS. XVII, 517).
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und dadurch freie Bahn scliuf. Sodann verlegte er die Entstehung der

Fälschungen kühn an das Ende des 1 2. Jahrhunderts und schrieb sie

dem Passauer Bischof Wolfger von Ellenbrechtskirchen, dem Gönner

Walther's von der Vogelweide, zu, einem in seiner Zeit mindestens

ebenso hoch angesehenen Manne wie Pilgrim, der als staufisch gesinnter

Staatsmann wie als Kirchenfürst eine glänzende Rolle gespielt hat. Der

von dem Babenberger Herzog Leopold VII. gefasste Plan, ein eigenes

Bistlium in seiner Hauptstadt Wien zu errichten, sollte in der Weise

den Anlass gegeben haben, dass Wolfger, um der drohenden Verkür-

zung seines Sprengeis vorzubeugen, Erzbischof habe Averden und dann

über das neue Bisthum die Metropolitangewalt üben wollen.

Dass im Beginne seiner Amtsthätigkeit zwischen ihm und dem
Papste Coelestin III. (1191-1198) auf seinen Wunsch über die Grün-

dung eines derartigen Bisthums verhandelt worden sei', sagt aller-

dings später Innocenz III., aber Näheres ist darüber nicht bekannt.

Dagegen steht es fest, dass in den Jahren 1208 und 1209 der Wiener

Plan in Rom betrieben wurde. Keine Silbe aber verlautet auf der Seite

Passaus von jenen erzbischöflichen Träumen , vielmehr erhob Wolfger's

damaliger Nachfolger Manegold nur einen kräftigen Einspruch gegen die

drohende Verringerung seines Sprengeis und seiner Einkünfte", und

die ganze Angelegenheit schlummerte deshalb wieder ein, ebenso wie

später im Jahre 1245. Wenn Innocenz bei dieser Gelegenheit erwähnt,

dass einst zu Wien (er meint Faviana) ein Bisthum bestanden habe,

das dann nach Lorch und endlich nach Passau verlegt worden sei^,

so steht diese auf einem Missverständniss des Eugippius beruhende

Äusserung mit etwaigen Wünschen Passaus in gar keinem Zusammen-

hange.

Gegen die Vermuthung Blumberger's erklärte sich ganz ausdrück-

lich Ratzinger in seiner ersten Abhandlung* mit der richtigen Be-

merkung, »in der Geschichte des 12. und 13. Jahrhunderts« fände sich

»auch nicht eine Spur davon, dass irgend ein Passauer Bischof die

Metropolitenwürde erstrebte«. »Die Entstehung der falschen Lorcher

Bullen«, so fügt er hinzu, »lässt sich unmöglich später als um das

Jahr II 50 ansetzen.« Aus dem Grunde nämlich, weil von den beiden

Handschriften, die uns allein diese Schriftstücke erhalten haben, eine

Kölner, wahrscheinlich die frühere Reichersberger, in die Mitte und

' Mon. Boica XXVIII, 2, 275: 'ut in provincia seu potius provinciis tam diffusis

aliuin preter se antistitem ordinaret'.

^ Ebd. 280: 'episcopus ipse proposuit. (juod de creatione novi episcopatus enor-

mis iactura veteri proveniret'.

^ Ebd. S.276, vergl. mein Buch S.185.
* Katholik 1872 S. 574, wo auch bemerkt wird, da.ss das Wiener Bisthum zuerst

um 1 200 hervorträte.
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die Wiener, die deren Quelle gewesen zu sein seheint, in die erste

Hälfte des 12. Jahrliuudei-ts fällt', nach der genauen Untersueliung des

P. Wilibald Hauthaler in Salzburg. (Hr. Prof. Tangl, der beide Hand-

schriften seitdem wieder untersucht hat, will die Wiener erst in die

Mitte des 1 2. Jahrhunderts setzen, die Kölner um etwas, aber nicht

um vieles später. Hr. Prof. MthiLBAcnER stimmt dagegen in der Ah-

sehätziing der Wiener Handschrift Hauthaler vollständig bei.) An einen

jüngeren Ursprung der Fälschungen darf also überhaupt niclit gedacht

werden , und es ändert daran nichts , dass der Reichersberger Priester

Magnus in seiner etwa zwischen 1 180 und 1 195 verfassten Chronik die

Lorcher Bullen zuerst benutzt, während ihm vorangehende ältere Reichi?rs-

berger Jahrbücher eines anderen Verfassers bis 1167 sie noch nicht

kennen. Oflenbar beweist dies doch nichts gegen ihr früheres Vor-

handensein, wie Blumberger (S. 261) meinte.

Obgleich hiedurch also jene Vei-muthung Blumberger's vollständig

widerlegt ist — ebenso wie die Widemann's — , so wurde sie dennoch

von Ratzinger in seiner letzten Abhandlung wieder aufgewärmt. Die

Verlegenheit, irgend eine positive Lösung zu entdecken, Hess ihn nicht

vor einem völligen Widerspruch mit seinen eigenen früheren Äusserungen

zurückscheuen.' Über diese Schwierigkeit hilft er sich nun mit der

Bemerkung hinweg, es sei nicht au.sgeschlossen, dass nicht Vorarbeiten

hiezu bereits früher gemacht wurden. Vorarbeiten für den Plan der

Begründung des Bisthums Wien, 50 Jahre bevor er überhaupt zum

ersten Male auftauchte, und was für Vorarbeiten? Ratzinger legt

jedoch diesem unklaren Gedanken selbst keinen sonderlichen Werth

bei, denn weiterhin lieisst es bei ihm: »Fälschung und alsbaldige Ver-

werthung der Lorcher Bullen durch Wolfger werden ziemlich gleich-

zeitig anzusetzen sein «

.

W^eshalb aber schien ihm nun gerade Wolfger für eine derartige

Beschuldigung besonders geeignet? In einem Schreiben an den Erz-

bischof Eberhard II. von Salzburg vom Jahre 1202, welches ich selbst

früher (S. I 70) angeführt habe, wirft Papst Innocenz III. dem Bischof

Wolfger vor, dass er in Gemeinschaft mit den Bischöfen von Frei-

sing und Eichstedt auf Grund eines gefälschten päpstlichen Briefes

den Mainzer Erzbischof Sigfrid vor seinen Richterstuhl geladen habe.'

Keineswegs behauptet er, dass Wolfger etwa selbst gefälscht habe —
' Mittlieil. des Instituts für österreicli. Gescliiclitsforsch. VIII. 604—609 »diel'l)er-

lieferunff der gefälschten Passauer Briefe und Bullen".
-' Forsch. S. 357—358 wird zwar IlAuriiALER als 'sehiiflkundisiiM-Keniiei-- gerühmt,

aber ihm doch kein Glaube geschenkt: "acceptiren wir im Ailgcmeincn d;is t 2. .Jahrhun-

dert als Zelt der Abfassung« heisst es beruhigend.

' Vergl. über diese Angelegenheit Winkelmann Phih])}) v..Scliual)eii und Otto 1\'.,

I, 225. 262, BoKnMER Reg. imperii ed. I'icker V. 2 Nr. 5800. 5801. 5825.
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und daran ist auch in diesem Falle gar nicht zu denken, da es sich

vnn eine streitige Bischot'swahl in Mainz (zwischen Lupoid von Worms
und Sigfrid von Eppstein) handelte — , sondern er zeiht ihn nur der Un-

vorsichtigkeit in der Benutzung von Fälschungen und des Mangels an

Urtheil gegenüber dem gefälschten Schreiben, und dies im Zusammen-

hange mit anderen Vorwürfen , die sich auf seine politische Haltung

zu Gunsten des Königs Pliilipp bezogen. Jene Beschuldigung, welche

Ratzinger (S.372) übertreibt, hielt übrigens Innocenz nicht ab, Wolfger

völlig wieder zu Gnaden aufzunehmen und seine Beförderung zum
Patriarchen von Aquileja 1 204 sofort zu genehmigen. Hierin glaubt

Ratzinger nun den Beweis zu finden, dass Wolfger ein Fälscher ge-

wesen sei, als ob es dasselbe wäre, sich durch eine Fälschung An-

derer täuschen zu lassen und selbst zu fälschen.

Wenn dieser Versuch demnach missglückt ist, so möchte ich noch

auf einige besondere Umstände aufmerksam machen, die überhaupt

gegen eine Entstehung der Lorcher Bullen erst im 12. Jahrhundert

sprechen. Woher hätte man damals noch so genau wissen sollen,

welcher Herzog' und welche Bischöfe im Jahre 938 in Baiern re-

gierten und dass der Bi.schof von Brixen zu jener Zeit Bischof von

Sehen genannt wurde ^, was später doch jedenfalls abkam? Ebenso

welche Erzbischöfe um 976 in Deutschland zu finden waren. W'oher

hätte, man ermitteln sollen, dass der Abt Hadamar^ von Fulda (927—956)
als Vertreter des Königs wiederholt in Rom über kirchliche Angelegen-

heiten verhandelte, wie es in der Bulle Agapit's vorausgesetzt wird?

Die Anspielung auf die entscheidende Bedeutung der Kämpfe Otto's L

gegen die Ungarn in der Bulle Benedict's VIL lässt ebenfalls auf zeit-

liche Nähe schliessen. Das Verbot der Priesterehe als eines öfientlich

herrschenden Missbrauches in der Bulle Leo's VIL hat für das 10. bis

II. Jahrhundert seinen guten Sinn, nicht jedoch mehr im 12., wo be-

sonders durch die Bemühungen des Bischofs Altmann aucli im Passauer

Sprengel die Ehelosigkeit der Geistlichen vollständig gesiegt hatte.

^

Noch weniger passt es für diese Zeit, dass den Chor- oder Land-

bischöfen geistliche Amtshandlungen untersagt Averden, da solche in

Deutschland nur etwa bis zur 31itte des 10. Jahrhmiderts nachzuweisen

' 'Eberhardo duci Bawarionnn' heisst es in der Bulle Leo's VII. Erben (N. Arch.

XVI, 619) verintithete. dass der Fälscher diesen Eberhard, den er überhaupt ans der

Geschichte streichen will, aus dem Foi-tsetzer Regino's kennen gelernt habe. Ich halte

diese .'Vnnahme mit Ottenthai (Bokhmer, Reg. imper. II p. 45) für nicht befriedigend.

^ Vergl. Hauck, Kirchengesch. Deutschlands III, 165.
' Seine .Sendungen, uns nur ans Actenstücken bekannt, fallen in die Jahre 948

"nd 955' der Fälscher müsste an eine frühere Zeit, etwa 944, gedacht haben.
* \'ergl. Hauck. Kirchengesch. III. 170 und über die Zustände in Passau ^'ita

Altninniii c. 1 1 (.SS. XII. 232).
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sind. Später dagegen sind sie hier so vollständig verschwunden, dass

man nicht begriffe, weshalb nocli etwas gegen sie verfügt werden sollte.

Abgesehen von den verunglückten positiven Erklärungsversuchen

meiner Gegner, die uns bisher beschäftigten, unterscheiden sie sich

von mir namentlich dadurch, dass sie drei auf Piligrim 1)ezügliche

Actenstücke gleichfalls zu den Fälschungen rechnen wollten', von denen

ich zwei für echt, das dritte für einen blossen Entwurf gehalten hatte.

Jedes von ihnen würde die anderweitigen Beweise für Piligrim's Ur-

heberschaft an der Lorcher Fabel zur vollen Gewissheit erhel)en. Dass

ich die Echtheit dieser etwas anrüchigen Schriftstücke, die vor mir

noch Niemand bezweifelt hatte , zu positiv behauptet haben mag, will

ich zugeben , aber den Beweis ihrer Unechtheit kann ich noch keines-

wegs für gelungen halten.

Gegen den Bericht, welchen Piligrim über die ungarische Mission

nach Rom erstattete, wendet Mittermüller (S. 346, mit ihm Blum-

berger S. 249) ein: die Schwulstigkeit der Anrede' — sie ist aber

durchaus nicht schwülstiger als viele andere — , den Mangel an Orts-

und Zeitbestimmungen — die doch fast bei der Mehrzahl der Briefe

aus diesen Jahrhunderten fehlen^ — , das Nichtvorhandensein im Pas-

sauer und Salzburger Archiv — als ol) Briefe überhaupt unter die Ur-

kunden gehörten und Passauer Briefe in ein Salzl)urger Archiv — , die

übertrieben hohen Angaben über die Erfolge der ungarischen Mission,

die, wenn sie in der That unglaubwürdig wären*, zwar die Wahrheits-

liebe Piligrims, nicht aber den Brief verdächtigen würden. Unrichtig

ist es auch, dass er unter lauter Fälschungen überliefert werde, da

die beiden Handschriften, aus denen er stammt, auch unangefochten

echte Stücke enthalten.'^ Wenn man auch wünschen möchte, noch mehr

' Ratzinger wirft mir zweimal vor (Forscli. S. 364, Katholik 1896 S. 176): »um

Bischof Piligrim möglichst als Fälscher überfühi'cn zu können, wurden selbst offen-

kundige spuria nicht verschmäht", und doch erfolgten die ersten Angriffe auf die Echt-

heit 1867 und 1874, also nach meinem Buche, er dagegen benutzt noch jetzt die Ur-

kunde Arnulfs, deren Unechtheit er selbst zugesteht!

2 Hauck, Kirchengesch. Deutschlands 111, 174 A. 2 vertheidigt den Brief, vergl.

Alf. Huber, Gesch. Österreichs 1, 144 A. i : »Die Gründe, welche Dunoel (Blum-

beroer)... gegen die Echtheit des Briefes Piligrim's und für die Annahme einer erst

im 12. Jahrinmdert vorgenommenen Fälschung der einschlägigen päpstlichen Bullen

vorgebracht hat, scheinen mir nicht beweisend".
ä Vergl. die Bemerkung Sickei.'s in den Wiener Sitzungsberichten der phil.-

hist. Classe LXXIX, 483 oder Cartei.i.ieri, Abt Suger von St. Denis S. 125.

* Hauck, a. a.O. S. 176 A. 2 nimmt sie mit guten Gründen in Schutz, vergl. 180 A. i.

' S. 344 »Die Falschheit seiner regelmässigen Umgebung macht auch ihn höchst

verdächtig", ganz unangefochten ist aber das Schreiben Theotmni-'s an Johann IX., und

das damit zusammenhängende des Erzbischofs Hatto von jNlainz an denselben Papst

möchte ich trotz meiner früheren Zweifel jetzt auch für echt li.-ilten, s. Lindner, Die

deutschen Königswahlen S. 215 — 219.



Dümmler: Über die Entstehung der Lorcher Fälschungen. 769

Thatsaclien aus dem Berichte Piligrim's zu erfahren, so stimmt doch

der damalige Friedensstand, die zahh'eiche unterworfene christliclie

Bevölkerung des Landes, die Übernahme der ungarischen Mission'

durch Piligrim zu unseren sonstigen, wenn auch sehr dürftigen Nach-

richten. Im Übrigen setzt das Schreiben die Lorcher Fälschungen

voraus und stützt sich darauf, es konnte daher die Bitte um das

Pallium nicht als etwas völlig Neues hinstellen.

Das zweite Actenstück ist die Bulle Benedict's VII. für den Erz-

bischof Friedrich von Salzburg, Bestätigung der alten Metropolitan-

gewalt über ganz Baiern und Pannonien, mit der bestimmten Zurück-

weisung von solchen Bischöfen , die durch gute Freunde heimlich und

mit Betrug nach derselben Würde strebten: sie werden mit Absetzung-

bedroht."^ Die Echtheit dieser Bulle, an welcher Mittekmüllee (S. 349)

noch festhielt, ist zuerst, soviel ich sehe, von Blumberger (S. 252)

bestritten worden, dem sich Ratzinger lediglich angeschlossen hat.

Wenn für ihn »der hauptsächlichste und schwerwiegendste Einwand«

in der Thatsache besteht^, dass Salzburg davon gar kein Original be-

sitzt, so würde man aus solchen Gründen unzählige echte Urkunden

verdächtigen können.

Es ist sehr leicht zu bemerken, dass der Eingang dieser Bulle

ungewöhnlich lautet und dass ihr Schluss fehlt. Auch ihre Über-

lieferung unterscheidet sie von den anderen Salzburger Bullen , sie

tritt zuerst in der Reichersberger Handschrift der Lorcher Fälschungen

auf und ist erst im 13. Jahrhundert in die Salzburger Kammerbücher

aufgenommen worden. Trotzdem hat sich P. Hauthaler, der beste

Kenner des Salzburger Urkundenwesens, mehr zu ihren Gunsten aus-

gesprochen.* Ratzinger konnte sie natürlich nicht brauchen, und nach-

dem er sie zuerst in das 15. Jahrhundert(!) setzen wollte\ obgleich ihm

bekannt sein musste, dass sie durch eine Handschrift des 12. Jahr-

hunderts überliefert war, versuchte er sodann , sie mit den Lorcher

Fälschungen in Zusammenhang zu bringen. »Es musste«, so meint

' In dem Briefe lieisseii die Magyaren nach den Hss. 'üngri', wofür man später

meist Ungari setzte.

'' Anhang zum Chronic. Reichersperg. monast. ed. Gewold p. 5 : 'Quicunque autein

episcopi per amicos sive clam per aliquam fraudem aliquando eiusdem dignitatis pe-

tierint sive petierunt Privilegium, illos suspendimus ab ea dignitate, quia illicitum

iudicamus, ut aliquis episcopus sine totius suae provinciae atque suffraganeorum suorum

consensu pallium sive ali(juod archiepiscopatus Privilegium a Romano pontifice acqui-

rere praesumat'.

' Forsch. S. 364.
* Mittheil, des Instit. für Österreich. Geschichtsforsch. VIII. 609.

' Katholik 1896 y. 176. und doch hatte Hauthai.er seinen Aufsatz sciion 1887

veröffentlicht.

SitzuiiKshericlite 1898. 74
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er', »doch ein Hinweis gegeben werden, warum .seit Piligrini die Krz-

biscliofswürde nicht mehr verUehen wurde.« Hiernach hätten al.so die

Pa.ssauer mit einer ko.stbaren Naivetät die päpsthchen Bidh>n . wek-he

die Verleihung der erzbi.schöfliehen Gewalt an Lorch kundgaben , durch

eine andere päpstliche Bulle für Salzburg selbst widerlegt, und man
fragt sich , was dann jene noch nutzen sollten. Man ersieht hieraus,

dass es recht schwer ist, die Entstehung dieser Bulle, nach Ratzinger

»eine der plumpsten Fälschungen«, über welche ich kein Endurtheil

abgeben will, zu erklären, sobald man sie nicht für echt hält." Und
doch ist erst der Nachweis des Zweckes der Schlussstein für den Be-

weis der Unechtheit. Wäre die Bulle übrigens nicht echt, sondern nur

eine von Salzburg für alle Fälle bereit gehaltene Waffe , so würde sie

für uns dasselbe beweisen, wie im Falle der Echtheit.

Über das dritte der fraglichen Actenstücke , die Bulle Benedictes VII.

für Piligrini, brauche ich mich hier nicht weiter auszusprechen, da ich

es auch früher nur für einen Entwurf gehalten habe, der nicht voll-

zogen wurde. ^ Wären alle drei Actenstücke jüngeren Ursprunges, so

würden sie dennoch für die Pläne Piligrim's zeugen, denn w^eshalb

hätte man gerade mit ihm die Reihe der Fälschungen abgeschlossen,

unter ihn die Wiederherstellung des Erzbisthums verlegt, wenn nicht,

weil man wusste, dass er danach gestrebt hatte, dass er der Vater

dieses Gedankens war? Der von Ratzinger^ geltend gemachte »mythus-

artige Nimbus« Piligrim's erklärt doch gar nichts.

Ich kehre jedoch von lauter Verneinungen zu den positiven That-

sachen zurück. Hiebei berührt es uns wenig, wie lange in alter Zeit

das Bisthum Lorch bestanden haben mag, da wir von seinen Inhabern

docji nur den Bischof Constantius aus der Zeit Sevei"in"s keMuien'^; es

Ix'rührt uns deshalb nicht, weil die Sitzesübertragung von Lorch nach

Passau erdichtet ist® und der einzige Zusammenhang zwischen beiden

darin besteht, dass Lorcli zum späteren Passauer Sprengel gehörte.

Die karolingische Zeit wusste, wie schon bemerkt, nichts von Lorch,

wenn auch die Kirche des h. Laurentius unbeachtet fortbestand. Ich

möchte nicht bestreiten, dass an diese eine, vielleicht durch grosse

römische Trümmier bestärkte, sagenhafte Überlieferung von dem alten

' For.scl). S. 375.
- So auch Hauck, Kirchenge-sili. Dcutstlil. III. 161 A.2; 182—183.
* N'ergl. Hauck, a.a.O. S. 182 A.2.
'' Katholik 1872 S.597, Forsch. S.362.
" WiDEMANX meint (S. 166), auf Gi.üik, die lüsthünur Norieums, gestützt:

»Immerinn i.st es nicht unmöglich, dass Lorcli bereits gegen Knde des 3. Jahrhunderts

Sitz eines Bischofs war«, nach Ratzinger dagegen (Katholik 1872 .S. 603) hat dies Glück
naeiigewieseu".

" Siehe BuMiisERtiER, a.a.O. S. 28=;.
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Bistlmiii anknüpfte.' Die Verehrung des h. Florian' und die Gründung

der Ennsburg im Jahre 900 in unmittelbarer Nähe von Lorch mochte die

Blicke stärker dahin lenken. Ein geschichtliches Zeugniss. das einzige

für jenes verschollene Bisthum \ fand sich bei Eugippius , dessen Leben

Severin's gerade zu Anfang des 10. Jahrhunderts nach Passau gelangte.

Diese Handschrift würde, wenn wir sie noch hätten, die älteste deutsche

dieser Schrift sein und ist also gewiss für Passau die Quelle gewesen.*

Der erste Passauer Bischof, der sich unseres Wissens zweimal

Bi,schof von Lorch nannte, war Adalbert (945-97 1), eine Thatsache,

die Blumberger mit Unrecht angezweifelt hat.' Beispiele solclier un-

verfänglichen Doppelnamen finden wir öfter, so wenn die Bischöfe

von Brixen fortfuhren, sich nach dem verlassenen Sehen zu nennen,

die Bremer Erzbischöfe nach Hamburg, die Naumburger nach Zeitz.

Einen praktischen Zweck hat Adalbert damit kaum verbunden , wie

es JuRiTscH annimmt, indem er die Bulle Agapit's an seinen Vor-

gänger Gerhard für echt hielt." Die damaligen Zeitumstände scheinen

mir zur Erklärung eines solchen Vorgehens nicht ausreichend.

Ebenso wie Adalbert hat mm auch sein Nachfolger Piligrim in

den Jahren 972 bis 977 in mehreren Königsurkunden sich Bischof

von Lorch genannt' und den h. Laurentius neben dem h. Stephan als

Schutzpatron** der Passauer Kirche einzubürgern versucht. Hiebei ist

es bemerkenswerth, dass er dies selbst in späteren Jahren wieder

unterliess und dass auch seine Nachfolger nur den Passauer Titel führ-

ten, so dass, abgesehen von ein paar ganz vereinzelten Erwähnungen'',

' Hauck, a.a.O. S. 166A. i.

^ Über den geringen Werth der Passio Floriani, dessen Verehrung nicht über das

8. Jahrlumdert z.uräckreicht, s. die Ausgabe von Krusch, SS. rer. Merovingic. III, 65.

^ Dass der Bischof Constantius auch in dem Leben des Mönches Antonius vor-

kommt (Ennodi opp. ed. Vogel 23.186 — 187), ist mir wohlbekannt, aber in diesem

wird Lorch nicht genannt.

* Der gegen mich gerichteten Bemerkung Mittermüller's (Katholik 1867 S.353)

gegenüber: »Wenn er aber... den Schluss zieht, man habe in Passau und Bayern

erst damals wieder die Thaten Severin's kennen gelernt ... so irrt er zuverlässig« ver-

weise ich auf das Verzeichniss der deutschen Hss. in Mommsen"s Ausgabe der V. Se-

verini p. XVII-XXIIL
^ Vergi. die neue Ausgabe der Ingelheimer Synode Constitut. imperat. I. 13.

" JuRiTCH, Gesch. der Babenberger I, 10. Der Abt Hadamar würde hiedurch

eine Erklärung finden. Dass Adalbert durch Tausch die Ennsburg an Herzog Heinrich

von Baiern abtrat (DD. II, 190), spricht nicht sehr für derartige Pläne. Ratzinoer's

Gegenbemerkungen (Forsch. S. 380) sind wenig treffend.

' Zuerst in der Urkunde Otto's I vom 18. Oct. 972 (DD. I, 577), von mir früher

mit Unrecht angezweifelt, s. Otto der Gr. S. 494 A. 2, zuletzt, abgesehen von der auf

die Verlegung bezüglichen Urk. am 22. Juli 976: 'dilectus ac fidelis noster Piligrimus

sanctae Lauiiacensis aecclesiae pontifex', DD. II, 155.
* 'Sanctisque suis martiribus Stephano Laurentio", DD. II, 36. 69.

" S. mein Buch S. 185 und Bi.i'mberger a.a. O. S. 277 — 282.
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die Erinnerung an jene Gleichstellung nach ihm verschwunden oder

verblasst zu sein scheint, his sie in den s])äteren Chroniken wieder

auftauchte.

Zwei Umstände aber beweisen schlagend, dass Piligrim noch

etwas Anderes im Schilde führte, als sagenhafte Erinnerungen aufzu-

frischen und seiner Kirche dadurch ein ehrwürdigeres Alter zu geben.

Als Kaiser Otto IL ihm wegen seiner Treue in dem Kampfe gegen

seinen Vetter Heinrich besonderen Dank schuldete und Entschädigung

dafür, dass die Stadt Passau in dem Bürgerkriege nicht nur durch

den Feind, sondern zum Theil auf Befehl des Kaisers selbst, zerstört

worden war', legte Piligrim demselben am 5. October 977 eine Ur-

kunde zur Genehmigung vor", durch welche ausser der Schenkung

der Ennsburg und von 10 Köiiigshufen zu Lorch die Wiederherstellung

der Lorcher Kathedrale als Bischofssitz und die Erneuerung des Na-

mens ausdrücklich ausgesprochen wurde. In dieser Form aber wurde

die Urkunde vom Kaiser, dem sie also doch verfänglich erschienen

sein muss, nicht bestätigt, sondern nur in der Beschränkung auf die

darin enthaltenen Schenkungen.

Nicht auf eine Verlegung seines Sitzes, etwa in Folge der Ver-

wüstung Passaus, wie Ratzingee meint, konnte es Piligrim hiebei an-

kommen, sondern nur auf einen Rechtstitel. Gegen jene ihm vmter-

gelegte Absicht, die ja an sich ganz harmlos gewesen wäre, spricht

schon die von der Natur so ausgezeichnete und feste Lage Passaus

im Gegensatz zu dem kleinen reizlosen Enns. Auf weiter gehende

Pläne aber deutet die zweideutige Bezeichnung der Lorcher Kirche als

einer Mutterkirche ^ und geradezu eine Fälschung ist es\ dass neben

dem h. Laurentius plötzlich der h. Stephan, der nur in Passau zu

Hause war, auch nach Lorch versetzt wird.

Ein zweites unwiderlegliches Zeugniss für die Absichten Piligrim's

bildet die schon erwähnte angebliche Urkunde Arnulfs mit der Nach-

' DD. II, 189— 191, vergl. über das \'erhähniss der beiden Urkunden vorzüg-

lich SicKEL und Uhlirz in den Mittheil, d&s Instituts für Österreich. Geschiclitsibrsch.,

Ergänzungsb. II, 140.549, dagegen Rat/inger, Forsch. S. 368.

^ Derartige Zerstörungen waren im früheren Mittelalter wegen des vorherrschen-

den Holzbaues nicht sehr tiefgreifend. Noch Uischof Altuiann von Passau (Vita c. 17,

SS. XII, 234) soll in seinem Bisthum fast nur hölzerne Kirchen vorgefunden haben,

an deren Stelle er steinerne setzte.

' DD. II, 191: 'ante discidiuni et dcsolatiuneni regni ISawarioruni uiater ecclesia

(^t i^piscopalis cathedra'.

' Ebd. 190. 191: 'sancta Lauriacensis ecclesia que foris niuruni in honore sancti

Stephan! sanctique Laurentii martyrum constructa et dedicata est'. MrrrERMÜLLER

('' 352) dachte deshalb auch an eine besondere Stephanskirche in Lorch, aber Piligrim

spricht ja ausdrücklich nur von der einen Laurentiuskirche. In der Bulle Leo's VII.

füi- Gerhard (ed. Gewold p. 7) erscheinen beide Heilige neben einander.
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rieht von der Verlegung des ehemaligen Erzbisthums Lorch durch

Vivulo nach Passau. Er stellte hier durch eine Rückspiegelung als

in der Vergangenheit vorhanden dar, was er für die Zukunft anstrebte.

Und da ein ihm vertrauter Schreiber aus der Kanzlei Otto's II. diese

sowie zwei andere karolingische Fälschungen geschrieben hat, so ist

er für alle drei verantwortlich zu machen^ und es bleibt der Vorwurf
der Täuschung auf alle Fälle an ihm haften, wenn wir auch nicht

im Einzelnen den besonderen Zweck und die Anwendung jener Fälschun-

gen nachweisen können^, die Widemann vergeblich als Neuausfertigungen

zu retten sucht. Dem Kaiser Otto gegenüber begnügte er sich von

dem Bisthum Lorch zu zeugen , um dessen Identität mit Passau durch-

zuführen , die erzbischöfliche Würde konnte er nur vom Papste zu

erlangen hoffen.

Auch ohne Rücksicht auf die gefälschten päpstlichen Bullen halte

ich es demnach für sicher, dass Piligrim, und zwar er allein unter

allen Passauer Bischöfen, das alte Erzbisthum Lorch wieder hat in's

Leben rufen wollen. Die Beziehung auf Ungarn, dessen Mission er

für sich in Anspruch nahm, wie wir aus dem Leben des h. Wolf-

gang wissen^, lag dann doch ausserordentlich nahe, ebenso wie die

Analogie mit der neuen Metropole Magdeburg. Genau so wie es Pili-

grim meiner Vermuthung nach für den Südosten beabsichtigte, war der

ursprüngliche Gedanke Otto's für den Nordosten gewesen: der Sitz des

alten Bisthums Halberstadt sollte nach Magdeburg verlegt und dasselbe

zugleich, von Mainz Icsgerissen, die selbständige Metropole für das zu

bekehrende Slavenland werden. Als Ungarn, unter König Stephan zu

einem einheitlichen Reiche verbunden , auf eigene Hand christlich ge-

worden war und in Gran seinen kirchlichen Mittelpunkt erhalten hatte,

war es mit solchen Plänen für immer vorbei. Ein älteres Seitenstück

zu diesen Vorgängen bildet die Trennung des Bisthums Bremen von
Köln und seine lange angefochtene Verbindung mit Hamburg.

' Mühlbacher, Reg. Nr. 290. 753. 1891, wo weitere Nachweisungen, vergl. auch
SicKEL in den Mittheil, des Österr. Instit. I, 241 A. 2. Es ist unbegreiflich, wie diesen

sachverständigen ürtheilen gegenüber Ratzinger an der Neuausfertigung festhält, aber
»die Frage ist (für ihn) noch nicht spruchreif!« (Forsch. S. 343). Vergl. auch Neues
Arch. XXII, 596.

^ Wenn Uhlirz (Mittheil. III, 227) hervorhebt, dass die Urkk. nicht der Kanzlei
Otto's II. vorgelegt werden konnten, weil sie von einem Beamten dieser Kanzlei an-

gefertigt waren, so hat er ja darin vollständig Recht, wie aber wenn die Kanzlei mit
Piligrim im Einvernehmen war? Da schon durch jene Bemerkung von Uhlirz nach
Ratzinger (Kath. 1896 S. 169) meine »gesammte Beweisführung« über den Haufen
geworfen wird, so muss man sich wundern, dass er sich ausserdem so viel imnöthige
Mühe gab, mich zu widerlegen.

^ Vergl. auch das Schreiben Otto's I. an ihn, DD. 1,586, welches Haick (III,

115 A. 2) lieber Otto II. zuschreiben möchte.
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Zu diesen allgemeinen Erwägungen kommt nun, dass Piligrim

nncli einer Zeit langer Verwirrung und Verwüstung dureli die Ungarn

der Wiederhersteller und Melirer des vielfaeli beeinträchtigten Besitz-

standes sein(>s Bisthums gewesen ist.' Unzweifelhaft hat er sich liie-

bei auch auf Fälschungen gestützt, wie dies bei den Abteien Mattsee

und Oetting nicht unwahrscheinlich, bei Kremsmünster siclier ist."

Kommt ja Ähnliches zu gleichem Zwecke aucli bei Friedi-ich von Salz-

burg vor''.

Die grösste Schwierigkeit meiner Annahme, die ich aber auch

früher keineswegs verkannt habe, liegt offenbar darin, dass die Bulle

Agapit"s, welche Piligrim mit den übrigen dem Papste vorgelegt haben

müsste, erst etwa 30 Jahre zuvor für seinen zweiten Vorgänger er-

lassen sein sollte. Und man fragt, ob es möglich war, dies dem
Papste glaublich zu machen und darauf hin das erzbischöfliche Ehren-

zeichen des Palliums zu fordern, da er doch erkennen musste, dass

diese Bulle, wie die übrigen, unecht sei und unwirksam gebliel)en

war. Man könnte dem gegenüber auf den ungemein niedrigen Bildungs-

stand Roms in dieser Zeit hinweisen, der manches möglich erscheinen

lässt, wie er sich z. B. in dem von Liudprand (Ilist. Otton. c. 13) er-

haltenen Briefe des Papstes Johann's XII. an die römischen Bischöfe und

in der barbarischen Chronik des Mönches Benedict von St. Andrea kund-

gibt, noch mehr auf der Reimser Synode zu St. Ba.sle vcm 991.^

Indessen habe ich früher schon (S. 56) einen anderen Ausweg

vorgeschlagen, auf den meine Gegner gar nicht eingegangen sind,

nämlich den , dass Piligrim den Papst gar nicht zu täuschen , sondern

zu gewinnen hoffte , so dass er durch Verleihung der erzbischöflichen

Würde und des Pallimns jene früheren erdichteten Verleihungen gleich-

sam rückwirkend und nachträglich anerkannt hätte. Dass der päpst-

liche Stuhl bestechlich war — ein Vorwurf, der fast in allen Jahr-

hunderten des Mittelalters wiederkehrt — , spricht der Krzbischof Wil-

helm von Mainz damals in dürren W^orten aus.'' I)i(> vorüb(u-gehende

Erhebung des Bisthums Piacenza zum Erzbisthimi aus rein persön-

' Dies lint nncli inii- bi'sonders IIaick d;irgestollt, Kii-phengcsi-li. III . 1 7 1.

- l'licr Oc'tliiiii; s.jct/t MÜHLTiAciiER Nr. 1988, über Kreinsiiiünster die Ui'k.ütto'sII

vom 2 I . .liiTii 975 . DI). 11,124. Die liier anno/.ogcnen Urkk. der Kai.ser Ludvvig'.s des

Fl-, und Aniolfs können nur Fälschungen gewesen sein, dii Kremsinünster unter dem
letzteren noch seine volle »Selli.ständigkeit besass. s. ^IrKMiAriiER Nr. 1725. 1738. 1763,

1841. AViDKMANN (8.189) sucht diese Zeugnisse dndnrcii /n cütkriil'len . dass er eine

.Schenkung .Vi-niilfs aus seinen letzten Jahren anniinini nml w illküilich Ludwig den Fr.

in Ludwig das Kind nindeiit(^t!

' .S. Miiiii.iiACHKR Nr.i8oi, DD. II, 11.185, 319, vergl. auch Hauck III , 162.

* S.S. 111. 672. 673. 687. veigl. Wa irENiiAcirs Ge.sehiciitsquellen Deutschlands!,

306. 412.

' .Lmfi';. Hililiolh. icr. Ciermaiiie. Hl. 349.
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liehen Gründen im Jahre 988 zeigt, wie wenig man unter Umständen

in Rom sich an die bestehende Kirchenverfassung kehrte.

Wenn wir fragen, woran die von uns vermutheten Pläne Piligrim's

scheiterten, so war es vornehmlich wohl, als das gewichtigste Hinder-

niss, der Widerstand des Erzbischofs Friedrich von Salzburg und mittel-

bar der Kaiser, insofern er nicht gegen diesen seinen treuen und mäch-

tigen Anhänger Partei ergreifen durfte. Wie ich schon oben andeutete,

so ist es sehr möglich , dass Piligrim auch jenen an seinen Plänen

Näclistl)etheiligten auf seine Seite zu ziehen hoffte, indem er ihm eine

grosse Erweiterung seines Sprengeis über Kärnten nach Osten hinaus

in Aussicht stellte', aber gelungen ist es ihm offenbar nicht. Die Bei-

spiele von Bremen, Magdeburg und Bamberg aber zeigen, mit welcher

Zähigkeit selbst unter mächtigen Herrschern die in ihren irdischen

Vortheilen verletzten Bischöfe allen Umwandelungen des Bestehenden

zu widerstreben pflegten.

Ich will auf diesem unsicheren Boden nicht weiter schreiten und

gestehe gei'u zu , dass noch viele Dunkelheiten bleiben , nach deren

Aufhellung ich jedoch bei Ratzinger und Genossen ganz vergeblich

gesucht habe." Irgend einen praktischen Zweck müssen diese Fäl-

schungen doch gehabt haben, ich kann sie nicht für müssige Spiele-

reien oder für Übungsstücke nach Art der erdichteten Briefe in den

Briefstellern halten. Diesen Zweck möge man innerhalb der durch die

handschriftliche Überlieferung gebotenen Zeitgrenzen in glaubhafter

Weise ermitteln , so will ich gern meine früheren Vermuthungen fallen

lassen, zufrieden, dadurch eine Anregung zur Entdeckung der Wahr-
heit gegeben zu haben. Bis dahin scheinen mir auch jetzt noch die

Fälschungen in keine Zeitunigebung besser als in die Piligrim's zu

passen.

' Sehr treffend scheint mir die auf die Bulie Agapit's ge.stiit/.te Vennuthung
Hauck'.s (III, 181): »Salzburg sollte durch einen Theil Pannoniens für den Verlust

Passaus entschädigt werden", wobei zu erwägen ist, dass Ungarn damals noch keines-

wegs so geeinigt und geschlossen war, wie es dies unter und durch Stephan wurde.
" Nicht eingegangen bin ich hier auf das Buch von Al. Huber, Die Verbreitung

des Christenthums im Südosten Deutschlands, Salzb. 1875, über welches ich das Ur-
theil Widemakn's (S. 176) theile, doch habe ich den daselbst IV, 470 iiinsichtlich

Mitterjiüi-ler'.s geäusserten Wunscli erfüllt.
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Neue attische Grenzsteine.

Von Dr. Erich Ziebarth
in Goslar am Harz.

(Vorgelegt von Hrn. Kirchhoff.)

Im Anschluss an meine Arbeit über die attischen Hypothekeninschriften

(in diesen Sitzungsbericliten i 897, 664f.) liabe ich im vergangenenWinter

auch die sonstigen im National-Museum zu Athen vereinigten opoi einer

Prüfung unterzogen, deren Ergebniss ich hier vorlege. Für die Erlaub-

niss zur Veröffentlichung der unedirten Steine bin ich wiederum dem

EpJioros des Epigraphischen Museums, Hrn. Dr. phil. B. Leonardos, zu

lebhaftem Danke verpflichtet.

Am zahlreichsten sind die Steine vertreten, welche nur das Wort

opos enthalten, also keinerlei Aufschluss über ihre besondere Bestim-

mung, d. h. ob sie die Ausdehnung eines Hauses, Gartens, Grundstückes,

Weges, einer Grabanlage bezeichneten, geben, wenn nicht zufällig ihr

Fundort genau bekannt ist. Sie sind schwer zu identificiren , da sie

einander meist sehr ähnlich sehen, wenn sie nicht durch Zahlen unter-

schieden sind', doch glaube ich folgende als unedirt oder wenigstens

nicht im Corpus stehend ermittelt zu halben. Ich gebe möglichst ge-

naue Angaben, da dies die einzige Möglichkeit ist, die gleichlautenden

Steine zu scheiden.

1. Cippus aus pentelischem Marmor, 0.65 h., 0.17 br.

H O P O S Höpos.

2. Cippus aus hymettischem Marmor, 0.38 h., 0.19 br., gekauft

am 7. December 1891 nach dem Inventar der Archaeologischen Gesell-

schaft (rothe Nummer 49 1 6). Fundort 'Aßfjvai kcu irepixoipa. Gehörte

zur Sammlung im BapßaKeiov.

H o P o S Höpos.

• So CIA. 1, 514-516. 1\'2. io63r/. Dieselbe Praxis in jMylasa; vergl. Athen.

Mittll. XV, 265 n. 18 Z. 4 - or K(u "A\<pif üKKov exöfievov tovtov (sc. öpov) . . .v Kai "AK<f>a

6T( e^öfxevov tovtov
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3. Fragment aus pentelischem Marmor, oben mit profilirtem Rand,

0.30 h., 0.24 br.

H o p o s: H6p

4. Cippus aus pentelischem Marmor, nur für das Wort geglättet,

0.50 h., o. 1 4 br., in Athen gekauft 1885 nach dem Inventar der Archaeo-

logischen Gesellschaft (n. 4199).

H O P O £ Höpos.

5. Fragment aus hymettischem Marmor, 0.15 h., 0.12 br.

"Opo

6. Cippus -Stück aus pentelischem Marmor, 0.41 h., 0.12 br. Sehr

schöne, grosse Schrift, nicht identisch mit CIA. I, 5 1 3 (0.24 h., 0.09 br.).

H o p

o S

H6p-

7. Platte aus hymettischem Marmor, 0.43 br., 0.42 h., späte Schrift.

O p O C "Opos.

8. Oberes Stück eines runden Cippus aus hymettischem Marmor,

0.26 h., Durchmesser 0.30. An der Seite steht geschrieben:

O p O C "Opos.

Ausser diesen beiden Steinen mit rundem Sigma ist noch ein

dritter runder Cippus da. welcher oben das Wort opoc zeigt und
identisch ist mit CIA. 111, 412.

Ich gehe zu den Steinen über, die nachweislich als Grenzsteine

von Grabanlagen dienten. Dass hierzu auch Steine verwendet wur-

den , die nur mit opos bezeichnet waren , beweist ein auf beiden Seiten

beschriebenes Stück aus pentelischem Marmor, über dessen Fundort ich

nichts erfahren hal)e.

H o p o s;

s: H M A T o j:

II o p o s;

Hopos

(TJ/yUaros.

Hopos.



"OpO!

crij/ja

7/8 Sit/iing der pliilosopliiscli- historischen Classe vom 17. November.

Zu den Steinen, auf welchen das Grab mit arj/xa bezeichnet ist,

kommt au.s.scrdem liinzu:

10. Hymettisclier Marmor (0.59h., 0.15 br.), S.Juli 1877 in Athen
angekauft nach dem Inventar der Archaeologischen Gesellschaft.

o P o s;

s: H M A T

O i I llllllll OS ...

r ////////////////

5 /////////

Nach OS in Z. 3 ist Rasur, in der etwa 10 Buclistaljen gestanden

haben. Es folgen einige .Steine mit iJLvy]jj.a.

11. Piraeus. 5. November 1885 gekauft nach dem Inventar der

Archaeologischen Gesellscliaft. Rechts scheint nichts zu fehlen, also:

O P O ^ "Opos

M N H M A fivitiia.

12. Fundort unbekannt. Peiitelischer Marmor, 0.32h., o. i8br.,

gute Scluüft.

" P O ^ "Opos

M N H /v /ivi,'/i-

A T O £ oTos.

13. Fundort unbekannt. Oberfläche rechts abgesprungen. 0.30 h.,

o. 2 7 grösste Breite.

POS "0\pos

N H M fi\vt]ii[aT-

O £ OS.

14. BaOpaKovfjcTi nap AQrtvais. Hymettisclier Marmor, 29. Juni

1S71 angekauft von der Archaeologischen Gesellschaft, 0.31 h., 0.36 br.

H o p (1 5;

M N H M A T

H/.pos

/tvi'i/iaT^os.

Nach T in Z. 2 hat nichts mehr gestanden, ebenso wenig unter Z. 2.

15. Fundort unbekannt. Pentelischer Marmor, 0.27h., 0.21 br.

Rothe Farl)spuren in mehreren Buchstaben.

•' P *' 5; M / "Opos /^v/,'-

M A T O S ftaros.

Der Zweck dieser opoi /uvt'jficiTos konnte einmal der sein, die Gren-

zen einer grösseren (irabanlage rechtlich genau zu bezeichnen.' Das er-

' So TuRVANOGLU, Die Grabsteine der alten Griechen 82^!. dei- Kin/ige, der

iil» iliiiuiii iiiil' diese Form der Grabsteine Be/.ug ninnnt.
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reichte man am besten, indem man die Maasse des Grundstücks auf ilim

angab. So lautet CIA. II, 1079 opos nvriiu[a]Tos irapoSlolv]- noSes AAl

eis To e'lcrw. Diesem bisher alleinstehenden Stein kann ich einen ähn-

lichen hinzufügen.

16. Fundort unbekannt. Pentelischer Marmor, 0.29h.. 0.21 br.

Der Stein ist leicht gewölbt.

"Opos

^vtjjuaTos

el'tr&j TToSe

AA
irapocioi

AAA.

Die beiden Steine sind, soviel ich sehe, die einzigen Beisi^iele von

griechischen Grabsteinen aus guter Zeit, auf denen ganz wie auf den

römischen die Maasse der Grabanlage, rechtwinkelig am Wege entlang

und vom Wege ab gemessen, verzeichnet stehen.' Die Bezeichnung

und die Messung entsprechen genau der römischen in fronte oder in

A'ia pedes tot, in agro oder retro pedes tot, vergl. Wilmanns' Ex. inscr.

Lat. 188. Il]rst in spätester Zeit fing- man auch auf griechischem Boden

an , diese genauen Bezeichnungen der Grabanlage aus dem Lateinischen

in. das Griechische zu übersetzen, wie der Stein von Hierapolis l)ei

Judeich, Inschriften von Hierapolis n. 116, lehrt, auf den mich Hr.

Prof. Wolters aufmerksam machte: )'; aopos koi ö tottos prjKOvs irrixis

(TreVre ?) TrAarovs Trri)^is (öktw ?) eicDip . . .

Die opoi pvi]paTos dienten aber auch, wenn der Name des Be-

sitzers oder des im Grabe Ruhenden hinzugefügt war (vergl. IV2, 107 i c),

dazu, eine besondere Gral)stele zu ersetzen. Das erscheint mir völlig

sicher bei dem nachfolgenden

17. Grenzstein aus pentelischem(?) Marmor (0.71 h., 0.19 br.),

im National-Museum. Fundort unbekannt. Die Obertläche war mit

' ]Man könnte nach dem neuen Stein in CIA. II. 1079 vermuthen: ö'pos /id/'/jötos

7r«pöoio[i] mces AAl eis to eta-a .... allein auf dem Steine ersclieint deutiieli die reclite

schräge Haste des Y in irapoilo\\'\.
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einer schwarzen festen Erdschicht überzogen , so dass der Stein fast

unlesbar scliien.

10 P u >.^

/m N H M A

T o s; A n A\

o P E Y E I

'APISTOTEAHSX 5 'Apia-roTeKiis

AXAPNEYS:KAI\ 'Axapvehs rai

/l EPOKAHSPOPIOI
TAYTAMHorE

/S A I

"Opos

ftvi'ifia-

Tos ' äira-

y\op6vei

lepoKKijs n6pio[s

Tavra /iij ov€-

<rOai.

Z. 7 steht am Schhisse eine senkrechte Haste, also Höpioi, was

wohl ein Versehen des Steinmetzen ist. Z. 8 hat hinter dem E nichts

gestanden, so dass die Lesung ovecrÖai völlig gesichert ist.

Audi dieser Stein zeigt uns, wie der vorhergehende, eine erst

aus viel si^äterer Zeit bekannte Rechtssitte, nämlich das Verbot, die

Grabanlage zu verletzen, auf dem Stein selbst angebracht, in ein-

fachster Form schon im 4. Jahrhundert im Gebrauch.

Schliesslich sind auch zu den Inschriften, in welchen das Grab

mit dem feierlichen Ausdruck di]Kr) bezeichnet wird, neue hinzuge-

kommen (vergl. CIA. II, 10S8. 1089. 1090. 1097 IV 2. 1090?;).

18. Fragment aus liymettischem Marmor, 0.15 h., 0.20 br. Auf-

fallend schöne Buchstaben. Wohl nicht identisch mit CIA. II, 1088

(tab. marm. Pent.).

opos;

o H K H s;

"Opos

Ol')Kt]S.

19. Stück aus pentelischem Marmor, etwas gewölbt, 0.22 br.,

0.14]). Schlechte, rohe Schrift.

O Y ° ^ "Opos

O H K H S; e,;V;;s.

20. Pentelischer Marmor, 0.25 h., o. i 7 br. Späte, sehr schlechte

Schrift.

O P O C "Opos

K CO A' Öi;räv

A Y o '"''o-
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Es folgen einige opoi von verschiedener Bestimmung.

2 1. Hymettisclier Marmor, 0.43 h., 0.32 br.

OPOSiKOINOS; "Opos Koivös.

Zur Sache ist zu vergleichen CIA. II, 1102, ebenfalls im National-

Museum, wo ein förmliches Protokoll über die Setzung eines solchen

opos KOivos in Gegenwart der beiden Parteien vorliegt.

22. Brocken von Poros-Stein (0.33 h., 0.24 br.); ohne jede Bear-

beitung der Oberfläche darauf eingekritzelt:

O P O t "Opos

X J2 P I O V }^(api'ov.

23. Kleines Fragment aus hymettischem Marmor, 1879 aus Athen

erworben nach dem Inventar der Archaeologischen Gesellschaft (n.3229).

"Opos n[ei-

paecov [x^ö-

p]as.

Links fehlt nichts, nur ist die Oberfläche abgesprungen. Leider

steht der genaue Fundort des Steins nicht fest, durch den wir er-

fahren würden, bis wie weit das Gebiet des Demos fleipaeis an Athen

heranreichte.

24. Grenzstein aus pentelischem Marmor, 0.30 h., 0.22 br.

"Opo[s

o]Kla\s

<^paTep\ü)v,

Dieser öpos war nicht an dem
Hause selbst angebracht', son-

dern steckte mit dem unteren

Stück in der Erde, wie der opos

Xecr^Tis dem /^iovv(nov kvAißvais

gegenüber noch heute zu sehen

ist. Leider habe ich über den

Fundort nichts feststellen kön-

nen.

' Vergl. diese Sitzungsberichte 1897, 670, wo ein neuer Beleg für die Sitte,

die öpoi an den Mauern der Häuser anzubringen, nachzutragen ist aus Delphi, vergl.

AVescher, Etüde sur le monument bilingue de Delphes (Paris 1868) n. 55 v. 27 ef

[7o-re]^[(5i'Tos Trerpas eis opov] ev o'ikoSo-, v. 28 [fiij/jaar . . .
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Auch die Bergwerk.sgronzstcinc kann ich um einen vermeliren:

25. Dunkler Kalkstein, unten al)gel)roclien (0.43 h., 0.36 1)r.),

im Hof der vStalhuig der griechischen Bergvverksge.sellschaCt zu I.au-

rion; gefunden im Gebiet von Kamaresa.

T I M C K P A T H S
T,f,o.pAr„s

!< Y A A Kvoa{Orjvai€vs)

A P T E M I S I A 'ApTC/jio-ia-

1^ Q ^ kÖv (sc. fteTaWov).

Über die Namen der Bergwerke und alles Weitere vergl. J.H.Han-

sen, De metallis atticis. 1885.

Schliesslich füge ich als Nachtrag zu meinen neuen attischen Hy-

potheken-Inschriften noch drei neue '6poi dieser Art liinzu:

26. Fragment aus pentelischem Marmor (o. 10 h., 0.13 br.), wel-

ches Hr. Dr. B. Leonardos im National-Museum auffand und mir freund-

lichst zur Veröffentlichung: überliess. Fundort unbekannt.

"Opos oiKi'as 7re| Trpa/ievtis

Kai TÜv M€\)!a[!ov x(opi'o>v{?)

ewi Kva-ei Av(r[iK\e!orii G-

7nTe(\)ovs 0a[KiipeT Kara (r-

5 vvOiJKas ras K^ei^Evas Tra-

pa G\vK\e? Tpa[Tre^i'Tiii.

Die Ergänzung bietet einige ScliAvierigkeiten. Auszugehen ist von

Z. 5, wo die Ergänzung von neun Buchstaben absolut sicher ist. Dazu

stimmen die in Z. 4 nöthigen zehn Buchstaben. In Z. i füllt Tr€[7rpaiuevr]s

g(Miau die Lücke, obgleich die Trennung von eirl Xvcrei und ireivpapivris

nicht ohne Bedenken ist. Sie ist jedoch schon einmal belegt durch

Neue att. Hyjwthekeninschr. n. 14. In Z. 3 kann der Name des Pfand-

gläubigers sowohl AvcriKXeiSiji wie Avaifia^iSrii oder wie AvcnaTpäTwi

gelautet haben. vSein Vater hiess jedenfalls Q-Knekris, obgleich auf dem
Steine deutlich Z. 4 PITEAoys: steht. In Z. 2 füllt MeXyitriov ^wpiwv

zwar genau die Lücke, ist aber recht bedenklich, weil auf atiischen

opoi niemals der Name des Pfandschuldners genannt war. und weil die

Wortstellung sehr auffallend wird. In Z. 6 erwartet man entweder den

Vatersnamen des Eukles oder des Demos. Weder für das Eine noch

für das Andere habe ich ein Wort gefunden, das mit Tpa beginnt, und

deshalb Tpaire^iTt]i ergänzt. Ol) die Höhe der Hypothek in Z. 4 nach

dem Namen des Gläubigers oder am Schlüsse von Z. 6 angegeben war,

lässt sich nicht entscheiden.
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27. Grenzstein aus liymcttischem Marmor (0.48 h., o. i8br.), ge-

funden in einem Brunnen bei den deutschen Ausgrabungen in der

Wasserleitung des Peisistratos.

£ P I P P /\ 3
I

'Gm ßpaBlß- 315/4OYAOYAPXO^ ,^ „
ovKov apj(ov-

T O C O P O S O I K I A TOS opos olK.'a-

CPEPPAMENH s Treirpa/jevii-

5J:EniAYS;EIAY s s ew] \va-m Av-

t I KAEIA0MONE <""^^"' '^^/'°'"-

r PHH.
I P H H

Av(TiK\rjs AuaiTTTTOV Ä9fiov€vs War rpti'jpapxos vor dem Jahre 341/0,

in Avelchem Phaiax das Schiflf von ihm und seinen Amtsgenossen über-

nahm. Siehe CIA. II, 80471a 16. 808083. 809^221. Er kann daher

sehr wohl identisch sein mit dem AvcriKXfjs AOfxovevs, der im Jahre

315/4 700 Drachmen auf Hypothek auslieh.

28. Fragment aus dunklem Kalkstein, im National -Museum zu

Athen.
["Opos einlas]

[Trewpafievtis em]

[\v(rei röj oeivt]

[AkmeT rX KOTa]

5 (T)as <ni[v6i'iKas

ras Kei/Lie[vas ev tS)

nnpA ifpw (:*).

Zu dem in diesen Berichten 1897, 671 gegebenen Beispiel von

der Neubenutzung eines schon einmal beschriebenen opos kann ich

einen neuen Beleg fügen:

29. Fragment aus pentelischem Marmor.

Dieser Ojoos quater scriptus, der schliesslich als opos iivr\ixaTos

diente, trug früher Z. i das Wort opos mit weiteren Abständen zwischen

den Buchstaben, von denen die beiden letzten erhalten sind, ebenso

stand Z. 3 noch einmal öpos, das theilweise ausradirt ist, und endlich

Z. 4 mit viel kleineren Buchstaben öpos t . . .



784 yitzung der pliilosophiscli-liistorisclien Classe vom 1 7. November.

Hrn. Dr. Leonardos verdanke ich noch zwei Berichtigungen zu

meinem früheren Aufsatze. »Neue attische Hypotheken -Inschriften«

n. i6 ist zu streichen, weil es ein Theil von CIA. II, iioS ist, was

mir entgangen war. Ebenda n. i steht Z. 5 deutlich IKPI; die Frau,

deren Mitgift sichergestellt wird, hiess demnach NavaiKpiTr] und nicht

NavcriviKrj.

Der Vollständigkeit wegen gebe ich noch Kenntniss von einem

Hypothekenstein aus Amorgos, obgleich er verloren zu sein scheint.

Im Inventar der Archaeologischen Gesellschaft steht: 2981 Amorgos

(ev Tct^w), 1878 für 4 Dr. angekauft. 'Opos irpoiKos eizX Xvcrei, koKo-

ßos ev fiepet, vi/^. 0.20, TrA. o. 15. Dieser Mitgiftstein kann nicht iden-

tisch sein mit den im Bull, de corr. hell. 1889, 343 veröffentlichten,

da diese sich damals noch in Amorgos befanden.

Ausgegeben am 24. November.

ilci Kclrl.siirudit:
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Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.

§1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octnv regelmässig Donnerstags acht Ta^e nach
joder Sitzung. Die sämmtlichen zn einem Kalender-

jahi* gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke eriialten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.

§2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungcn und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenlieiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar tuhrt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden mssenschaftlichen Ai'beiten.

§6.

1. Für die Aufnahme einer wissenscliaftlichen Mit-

theilung in die Sitzungsberichte gelten neben ^41,2 der

Statuten und § 28 dieses Reglements die folgenden beson-

deren Bestimmungen.

2. Dc>r Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfiissern, welche

der Akademie niclit .angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges besclir,1nkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betrefifenden Classe statthaft.

3. Abgeselien von einfaclien in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwcndiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte feitig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§7.

1 . Eine für die Sit/,ungsl>erichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung d.arf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes andenveitig, sei es auch

nur auszugsweise oder .auch in weiterer Ausführung, in

deutsclier Sprache veröffentlicht sein oder werden.

2. Wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissen-

schaftlichen Mittheilung diese anderweit frülicr zu ver-

öffentlichen beabsichtigt, als ihm dies nach den gelten-

den Rechtsregeln zusteht, so bedarf er dazu der Ein-

willigung der Gesammtak.ademie oder der betreffenden

Cl.isse.

§8.

5. Auswärts werden Correctnren nur auf besonderes

Verhuigen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erecheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 11.

1. Der Verfasser einer unter den Wissenschaftlichen

Mittlieilungen» abgedruckten Arbeit erhält unentgeltlich

fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschl.ag, auf welchem
der Kopf der Sitzungsberichte mit Jahreszahl, Stück-

nummer, Tag und Kategoi-ie der Sitzung, darunter der

Titel der Mittheilimg und der Name des Verfassers stehen.

2. Bei Mittheilungen, die mit dem Kopf der Sitzungs-

berichte und einem angemessenen Titel nicht über zwei

Seiten füllen , fällt in der Regel der Umschlag fort.

3. Dem A^erfasser steht frei , auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Z.ahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigi ren den Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§28.

1. Jede zur Aufnalime in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer .akademischen Sitzung

vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle

Nichtmitglieder, Iiaben liierzu die Vermittelung eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

Wenn schriftliche Einsendungen auswärtiger oder corre-

spondirender Mitglieder direct bei der Akademie oder bei

einer der Classen eingehen , so hat sie der Vorsitzende

Secretar selber oder durcli ein anderes Mitglied zum
Vortr.age zu bringen. Mittheilungen , deren Verfasser der

Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet

scheinenden Mitgliede zu übei-weisen.

(Aus Stat. §41,2. — Für die Aufnalime bed.arf es

einer ausdrücklichen Gcnelunigung der Akademie oder

einer der Cl.assen. Ein darauf gerichteter Antrag kann,

sobald das Manuscript druck fertig vorliegt,
gestellt und sogleich zur Abstimmung gebr.aclit werden.

|

§29.

1 . Der rcdigirende Secretar ist tTir den Inlialt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsbericlite verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder
lliclitiins; nur die Verfasser rerantwortlicb.

Die Akademie «ersendet ihre 'Sitzunysberichte- an diejenigen Stellen, mit denen tie im Schriftverkehr steht,

irotern nicht im besonderen Falle anderes vereinbart wird , jährlich drei Mal, nämlich:

die Stücke von Januar bis April in der ersten Hälfte des Monat) Mai,
Mai bis Juli in der ersten Hälße des Monats August,

October bis December zu Anfang des nächsten Jahres nach Feiiigstelliing des Registers.
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AKADE3IIE DER WISSENSCHAFTEN
zu BERLIN.

24. November. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1

.

Hr. KoHLRAuscii trug die Ergebni.sse einer in der Physikaliseh-

'reclmisclien Reiclisanstalt von den HH. Prof. (_). Lummer und Prof.

E. Pringsheim ausgeführten — nocli fortzusetzenden und später wieder

vorzulegenden — Untersueluuig vor über die Vpvtheilung der

Energie im Spectrum des scliwarzen Körpers.
Die Sli-alilung des schwarzen Körpers wurde zwischen 500° und 1200° ('. i\\

ihriT Al)h;iiini!;lv('it von der Wellenläniie tnid der Temperatur untersuclit.

2. Der Vorsitzende legte ein von dem Königlich schwedisch -nor-

wegischen Gesandten mit Zuschrift vom 9. d. M. im Allerhöchsten

Auftrage übersandtes Exemplar des Berichts über das fünfundzwanzig-

jährige Regienmgsjubiläum Seiner Majestät des Königs Oscar II. vor:

F. U. Wrangel, Redogörelse för Konung Oscar II:s 25-ariga regerings-

jubileum. Stockholm 1898.

;{. Hr. Waldeyer überreichte sein Werk: Das Becken. Topogra-

pliiscli- anatomisch dargestellt. Bonn 1899, und Hr. van't Hoff den

1. Theil der französischen Ausgabe seiner Berliner Universitäts-Vor-

lesimgen ül)er physikalische Chemie (Übersetzung von Prof. M. Corvisy

in Saint- Omer, Paris 1898).

-•Vusgegeben am 8. Decemher.

Sit7.uii|;sbei-ichte 1898.
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SITZUNGSBERICHTE is^s.

DER ^ lilÄ.»

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
zu BERLIN.

1. December. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

1. Hr. Köhler las über das asiatische Reich des Antigo-

nos. (Ersch. später.)

An eine Übersicht der äusseren Gescliiclitc des Reiches des Antigonos schliesseii

sich Erörterungen über die Organisation seiner Herrschaft, insbesondere auch über

sein Verh'altniss /,u den ionischen Städten an.

2. Hr. ScHMOLLEK trug einige Bemerkungen zu Bismakck"s »Ge-

danken und Erinnerungen« vor.

3. Der Vorsitzende legte eine Abhandlung des Oberlehrers Dr.

Paul Wendlanu in Wihnei-sdorf vor: Ein Wort des Heraklit im

Neuen Testament.
Die Quelle des zweiten IL Petr. 2, 32 angeführten Sprichwortes wird in Hera-

klit gefunden und die Verbreitung und Uniwandelung dieses geflügelten Wortes im

Altert hum aufgezeigt.

4. Derselbe legte vor: Steinhausen, Deutsche Privatbriefe des

Mittelalters. I. Berlin 1899.

7.5*
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Ein Wort des Heraklit im Neuen Testament.

Aon Dr. Pai 1. \Vi:ndi.ani)

in Wiliiii'iNdorl'.

(Vorgelegt von Um. I)ii:ls.)

in der spiitestcn ilci' ueutcstainentliclicn Sclirifton, (Ion zweiten Petnis-

briefe', werden wie in dem vom A'erfhsser benutzten Judasbriefe liber-

tinistische Gaostiker bekämpft, welclie die Christen zu einem zucht-

losen Loben verführen. Es wäre, heisst es 2. 20. 21. für sie l)esser

gewesen, die christliche Wahrheit gar nicht zu erkennen, als nncli

dieser Erkenntniss wieder in sündiges Lel)en zu verfallen: crvußeßijKe

Se avToTs t6 tjjs ci\}]9ovs Trapoifxias- kvcov eTvi(rTpe\ffas em to iSiov

e^epafxa Kai vs XovcrafievT] eis KvXicriLia ßopßopov (22). Der erste Tlieil

des Citates ist stark zusammengezogen und frei umgestaltet aus Pro-

verbia 26. i i wcnrep kvwv OTCtv eireXO}] eirl tov eavTov epcTov, ovtws

äcppwv Tri €avTov KciKia ävacrTpeyj/as eirl Trjv eavTov äpapTiav. wie

längst bemerkt ist. Aber woher stammt der zweite Theil? Die Com-

mentare geben darüber keine Auskunft. Der neueste Erklärer, Kühl,

behauptet, dass sich für ihn keine schriftliche Quelle nachweisen lasse,

und lässt beide napoiptai dem Volksmunde entlehnt sein. Aber erstens

ist die Übereinstimmung mit den Proverbia doch eine so auffallende,

dass die Annahme, ein volksthümliches Sprichwort sei zufällig mit

den Proverbia zusammengetroffen, durchaus unwahrscheinlich ist; die

freie Art des Citirens ist nicht ohne Analogie und hat, wie wir sehen

werden, ihren besonderen Grund. Zweitens ist die Behauptung, dass

sich die Quelle der zweiten irnpoipüt nicht nachweisen lasse, vorschnell

und unrichtig.

Um dies zu beweisen, nuiss ich etwas weiter ausholen. I>ei

Clemens Alex. Protr. ij 92 heisst es: ves jap. (piicriv {(pacriv Arcerius).

i]§ovTai ßopßöpw pnXXov j) KcSapw vSari kciI eirl (popvTw /napyaivovaiv

KCITU I\l]p6Kf)lT0l'.

Dass nur die hetzten Worte demokritisch sind. 1 «'weist das vor-

' A. Hahnack. Dir (7imiio/o;/ii dir altcliristl. Lill. S. 465 (V. >cl/.t ihn /u ischi-ii

160 (150;')— 175; vei'gl. die neueren Aiisit'lilcn lici .1. IIomzmann. Lclirhiirli ilcr liistoi-iscli-

kritischeii Ein/, in das N. T. ^ S. 325.
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aul'gcliende <p}]aiv, das den ersten Tlieil des Citates gegen den zweiten

deutlich abgrenzt, und wird dadurch bestätigt, dass nur die letzten

Worte von Plutarch als demokritisch eitirt und nur diese von Arat

benutzt werden.' Die Selbständigkeit des ersten Gitates wird zum

1 bertluss durch zwei andere Stellen des Clemens bezeugt: Strom. 1 § 2

(vorhergeht das »Sprichwort« ovos Xvpas) ves yovv ßopßopw fjSovTcu

fiäWov 1) KaOapw vSaTi und in freierer Wiedergabe Strom. II § 68

)(o7pos ßopßöpcp rjSerai kcu KÖTrpw. Woher hat Clemens dies drei-

malige Citaty Bywater stellt es unter Fragment 54 des Heraklit mit

den Worten des Aristoteles {¥v. 100 Rose bei Athenaeus S. 178F) ßop-

ßopu) xaipeiv Kud' HpciKXeiTov' zusammen und schliesst: integra Hera-
cliti sententia superesse videtur apud dementem. Gegen

die Vorausssetzung der Integrität ist nur einzuwenden, dass das all-

gemeine (piiaiv ein wörtliches C'itat als sicher anzunehmen verl)ietet.

Sonst ist der Schluss überzeugend und wird bekräftigt diu-ch Sextus,

Ilyp. I 55 (Tues §€ i-iSiov ßopßöpu) Xovovtcu SvcrwSecTTdTw ri vSan

SieiSe? KCU KcSapw. Die Worte werden nicht unter Heraklit's Namen
eitirt. aber sie folgen unmittelbar auf eine Paraphrase von Fr. 52 Byw.

Darum giebt ihre Übereinstimmung mit Clemens, was Bywatkr hätte

bemerken sollen , neben Aristoteles eine keineswegs unnöthige ur-

kundliche Bestätigung für die heraklitische Provenienz des Gedankens.

Gegen den Wortlaut bei Sextus haben Avir zunächst fast noch mehr

Grund, misstrauisch zu sein als gegen den bei Clemens, weil die

Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass er hier ebenso frei geschaltet

haben wird wie nachweislich in der voi'hergehenden Paraphrase, die

wir noch mit dem Originale vergleichen können. Aber doch wird

wenigstens das i^Siov ßopßöpw Xovovtcu des Sextus, da es anderweitig

bestätigt wnrd^, vor dem )]So\'tcu ßopßopw juaXXov des Clemens den

' X'erj'i. Natoui'. Dir Etluh, ilrs Dnimkritos Fr. 23. Maass. Arati Vhai'tKiiiiniii

V.s. II 23.

- Man kann zweifeln, oli in diesen Worten, auf die Bernays, Ges. Abh. 1 8.9O.

das Citat rieliti^' bescliiänkt. x^'P^'^ <lcr eigene .\u.sdruck Heraklit's und nicht aristote-

lisches Synonj'in vväi'e. so dass KaO' HpÖKKeiTov sieh wesentlich auf ßopßöpia bezöge.

Denn das ßopßöpo) ;^a/p6iv bei Plotin (s. Byw.) und in der bis jetzt nicht verwertheten

.Stelle des Plut.. Mor. .S.671A (vom Schweine): ovSev yäp aWo ßopßöpa ^o^pov ourto Kai

tÖttois pvTrapois Kai ÖKaOäprois opüfiev, könnte, obgleich bei der Bekanntschaft beider Schrift-

stellei' mit Heraklit eine Anspielung wenigstens wahi-scheinlich ist, auch eine später

unige[iriigte Fassung des hei'aklitisehen .\usdrucks sein. Der gleiche (iegensatz bei

.'^trabo IX 64 töa-irep av e'i Sia ßopßöpov KaBapov i^io? Tis liSoip peiv wird nicht auf Heraklit

zurückzuführen sein, da ein ganz anderes Bild zu (irunde liegt.

s Wrgl. Vincentius Bell. spec. nioi-. Hl 9.3 (bei E. Woni.ri'i.iN. Caiiilii Halbi ilc

jiiKjis iiliilcis. ijiine siipcrsiiiil. Basel 1 855 p. 78): et sus libentius in liito (|Uain in

;M|ua pura und p. yc;! '. \'ine., Walt. Burlaeus, der sog. Caecilius benutzen ei ri meisl

\on einer griechischen Quelle abhängiges Florileg. — Erst nacliträglich wurd<' ich auf-

merksam aiii' die Benntzung Heraklit's bei Lueretins \'I 976 fl'.
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Vorzug verdienen. Und auf eine andere Spur des Echten bei Sextus

seheint eine l)isher überseliene Ans])ielung hei Philo, De agricultura

§ 1 44 ' zu fülu-en : Sto Koi TrayKÖXws tovs ovt(o ßiovvTUS twv <to-

(picTTWv ö vofxo9iTi]s TW (jvwv TvapaßäKKei yevei Siavyei fxev ovSevl Kai

KaOapw OoXepS) Se kcu ßopßopwSei ßlw Kai to7s aia^iCTTOis epcpepo/ue-

i'ovs. Die Folgerung liegt nämlich nahe, dass in dem Attribut SieiSeT

bei Sextus oder in dem diavyeT bei Philo ein Wort des Heraklit oder

mindestens das Aecpiivalent eines solchen erhalten wäre. Sicher ist

freilich dieser Schluss auf die Echtheit des Sextus und Philo (iemein-

sanien nicht, da Philo das Citat in einer nacliweislich sonst von ihm

benutzten skeptischen Quelle gefunden haben und also von einer ihm

und Sextus zu Grunde liegenden Tradition abhäjigig sein kann. —
Aus diesem Thatbestande ergiebt sich folgende Fassung als die dem

echten Wortlaut des Heraklit wohl sehr nahekommende: ves 8e i]Siov

ßopßopw XovovTai ri {SiavyeT oder §iei§e7 Kai?) KaOapw vSan.

Nachdem sich durch die Darlegung der Überlieferung der Urtext

mit ziemlicher Sicherheit ergeben hat, ist die wichtigere Frage zu be-

antworten: In welchem Zusammenhange und in welchem Sinne hat

Heraklit den Satz ausgesprochen? So lange man sich, wie Bernays

(a. a. 0. S. 96) und Zeller (I 2 S. 724), nur an die eine Redewendung,

die Aristoteles als heraklitisch bezeugt, hielt, konnte man eine ethische

Deutung als die richtige voraussetzen , eine Verbindung mit Fr. 1 1 i /ce-

KoprivTai oKwairep KTrjvea herstellen und erklären: «Die meisten leben

dahin wie das Vieh, sie wälzen sich im Schmutz«. Legt man jetzt den

vollen Gedanken zu Grunde und nicht die eine ihm entlehnte aristo-

telische Floskel, aus der wir gar nichts Neues lernen, so erheben sich

gegen die ethische Deutung manche Bedenken. Dass unsere Quellen mit

einer sogleich zu würdigenden Ausnahme diese Bedeutung zu Grunde

legen, kann natürlich gar nichts beweisen, da andere Beispiele ethischer

Umwcrthung heraklitischer Ideen in der späteren Überlieferung nach-

gewiesen sind. Bei der ethischen Auflassung kommt der Vergleich und

der Gegensatz des ßöpßopos und KaOapbv vSoop nicht zur Geltung (man

müsste denn hierin den Gegensatz unsittlichen Lebens und sittlicher

Reinheit ausgedrückt finden). Dies geschieht erst, wenn man den Satz

als ein Beispiel für den Beweis der Relativität der Eigenschaften und

der Subjectivität der Sinnesempfindungen'" fasst. Und da die so natür-

liche Auffassung der Stelle in der Paraphrase bei Sextus, a. a. O., vor-

liegt, wird kaum zu bezweifeln sein, dass uns hier der ursprüngliche!

Gedankenzusanmienhang des Heraklit erhalten ist. »Das Meerwasser«,

' Bd. II p. 123. 22 ed. Wexdland. Über den Wortlaut vergl. Rhein. JIiix. LH S.495.

^ (iüMPER/.. Sit:un(/.^bei: der Wiener AkarL 1886 S. 1007. 1038. Grieehi.sc/ie Driifcer S.58.
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SO heisst es Fr. 52, »ist das reinste und absdieulicliste, für die Fische

trinkbar und lieilsam, für die Mensclien untrinkbar vmd verderblich«.

Auf die Paraphrase dieses Gedankens folgt also richtig bei Sextus: »Flin

Schlammbad ist dem Schweine lieber als ein Bad hi reinem Wasser«.

Ein weiteres Glied aus der Kette der Beispiele hat Columella, De re rust.

VIII 4 (Fr. 53 Byw.) bewahrt, der als heraklitisch anführt: sues coeno
lavari, cohortales aves pulvere (vel cinere) lavari', und bei

diesem Beispiele ist es wohl besonders klar, dass das, übrigens richtig

beobachtete »Baden« der Vögel im Staube nur ein Beispiel für die Sub-

jectivität und Verschiedenheit der Sinnesempfindungen , nicht für die

sittliche Stumpfheit und Verderbtheit der Menschen abgeben kaim. Den-

selben Grundgedanken soll doch wohl auch das heraklitische Wort vom
Esel, der das Bündel Heu dem Golde vorzieht (Fr. 51), erläutern, und

wenn Aristoteles, Eth. Nik. i i 7606 es als Beispiel für die Subjectivität der

Empfindungen anführt, so ist gerade nach den frühei-en Ausführungen

kein Grund, zu bezweifeln, dass er es zu dem gleichen Zwecke wie

Heraklit selbst anführt".

Die scharf pointirte, oft dui-ch Klangmittel noch verschärfte Fas-

sung, auch die Vieldeutigkeit machten manche der genialen Aphorismen
des ephesischen W^eisen vorzüglich geeignet , als geflügelte Worte von

Mund zu Mund getragen und oft in mehrfacher Abwandlung der ur-

sprünglichen Form weit über die von philosophischer Bildung be-

rührten Kreise hinausgetragen zu werden.'' Dass das eh ejnoi fxvpioi,

eav apuTTOs rj (Fr. 1
1 3) als geflügeltes Wort umging , ist bereits beob-

achtet worden.'' Dasselbe gilt z. B. auch von dem Spruche ö(f>6a\iJioi

TMV wTwv äKpißio-repoL paprvpes (Fr. 15)' und auch von einzelnen

Redewendungen, wie dem T]ßr]S6v ändy^acrdai.

' Schon Byw. vergleicht Galen"s Protr. 13 S. 19, 15 Kaibei. räx' ovv ein tü> ci' ö\);s

i'l/jepas Kovi'eo-Om (K. fügt dav/ia^ecrOat ein, aber es lässt sicli wohl /leya (ppoveTv aus dem
^ orhergehenden ergänzen) oiKmova-i- äWä tovto ye Kai toTs oprv^i Kai to7s wipoi^iv inrapxei,

KOI enrep ein tovtio, jxiya -^PH (ppoveiv (koT) em rä Si' o\i;s tjfiepas ßopßöpoi KovecrOai. Da
die letzten Worte sicher heraklitische Reminiscenz sind, ist auch die \'erbindung der
beiden Beispiele eine Bestätigung der heraklitischen Tradition bei Columella. — Schon
Salmasius hat in seinem Commentar der tertullianischen Schrift De pallio (cap.4) die

Galen -Stelle din-ch Lucian's Anacharsis und durch die lutea unctlo et puherea mlutatio

der Athleten bei Tert. vorzüglich erläutert, auch das Koi bei Galen eingeschoben. —
Im Anacharsis Lucian's möchte ich nirgend, auch nicht c. i ev rä ?n;\5 o-iivava<pvpovTai

KvKivSovfievoi wcnrep «riles, eine sichere Anspielung auf Heraklit annehmen.
- Die ethische Deutung auf die \'erständnisslosigkeit der Menge, der Berxavs

S. 38 und Zeller S. 632 zuneigen, scheint mir weniger wahrscheinlich.
^ Vergl. WiLAMowrrz zu Mir. Herakles V. 102.

' Vergl. Bernays S. 33 Anm. 2 (den späteren Zusatz) und die \nn mir. Philo-

logus LVII S. 119. 120, angeführten Stellen.

° Vergl. dazu Bernays S.S. 94, Paroem. ed. Leutsch II S. 744: \ qn Scala, Die
S/i/dieii rkx Poli/l,iosS.8Sff.-, Scheibjiaier. De senfentii.i quas dioitit Cmvilii fialhi München
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Ein solclics in hald gouaucrer, bald freierer Fassung und zu ver-

schicdeusteiu Zwecke oft wiederholtes Wort ist aueli das von dem im

Schlamme sieh Iwdenden Schweine. Man kann Stellen, wie die bereits

angeführten bei Plotin, Plutarch , Lueian , als zufällige Anklänge an-

sehen, nicht als sichere Reniiuiscenzeu an Heraklit', die weite Ver-

lireitung des I^ildes uiul sein fast sprichwörtlicher, gegen den ursprüng-

lichen Sinn gleichgültiger Gebrauch ist durch eine Anzahl (nament-

lich wegen des charakteristischen Xovecrßat) nicht zu bezueilehider

Beziehungen auf Heraklit genügend erwiesen. Das unbestimmte (pricriv,

mit dem Clemens das Citat einführt, scheint zu bestätigen, dass ihm

der Satz namenlos als getlügeltes Wort ü))erliefert war. Und endlicli

bezeichnet das Citat des Petrus- Briefes es ausdrücklich als Tzapoijiia.'

Denn dass der Verfasser des Petrusbriefes in der That sich auf

dies geflügelte Wort l)ezieht, imterliegt keinem Zweifel. Man wende

nicht ein, dass die Redensart von der Sau im Kothe so natürlich sei,

dass der Verfasser von selbst darauf verfallen konnte. Denn der na-

türlichste Ausdruck . der uns auch in Wendungen begegnet, die eine

Beziehung auf Heraklit nicht nothwendig machen . \vär(^ KvXiecrdai und

KvXivSeTcrOat . nicht Xovecrdai. dessen Wahl durch den ur.s])rünglichen

18798.22; die vor] iiiii' R/i/in. .l/»\. 1,111 8. 30. ,51 gesaiiiinelten .Stollen des l'liilo nml

Seneca Ep. 6.5. Dio Cliiys. Xll § 71. Aiistides XVII §8 (XXXVI §47!') Keil.

' Kheiiso werden keine Anklänge an Hei'aklit sein Ej)iktet D. IV 11. 29: aTreKOe

Ktu X^'P^!^ oiaAeyov^ 'iv hv ßopßopw fir] KtfKitjrat 2 1 fttj Ti /ttttos KvKierni ev ßoppopo) j fiii Tt

Kiiiüv yevvaios; äW' 6 vs. Hür. Ep. 1 2, 26 vixisset canis inniiuudiis vel aniica into siis

(ein S])iel des Zutall.s liat hier dieselbe Zusaniinenstellnng von Hund und Scliwein

lierbeigefülu't wie II. Petr.). .Vntiiol. Pal. XIV 106. 3 ßopßopu ei/pria-ets e/je (sc. vv) tpiK-

Tftroi'. Vergl. aueli Ps. -Cicero in Sali, i, 3 itaque nihil aliud stwlel nisi iit liitii/ciihix xii.i

nun qiiolibet roliilnri und Aristidcs XXXIII § 31 K. Eher könnte die Heraklit -Stelle

heniit/.t sein in der Legende von Barlaam und Joasaph ed. Boissonauf Aneed. IV S. 172

öxTirep vs eyiai\ivoov/jevos ßopßöpo) Ijüerat. I)(mui S. 88 wird Prov. 26. 11 und iiiehl

II. PeU'. citirt (nlier andere sprichwörtliche Wendtuigen in dieser Schritt s. Krum-

HACHKR. JIittf'l(/ric(li. ^jyririinörter, Sitzungshir. der bay. Akad. 1893 Bd. II S. 243). —
.\ndere Bildei- sind liergenonuuen von dein Mysterienglauhen. dass die Uneingeweihten

im Hades im ßöpßopos liegen; die Zeugnisse für diese Vorstelhuig hei Wei-cker,

(iöiti'rlehre H 527 (der mit Unreciit das ßopßöp<p ;^ai'p6<v mit dieser Vorstellung in \'er-

hindung bringt); Dieterich, Nckyia S.72. 81; Foucakt. Rechcrclwx sur l'orit/i/if et h
iintiire den mysthes d'E/cufii.s', Paris 1895 S. 54 fF. Mehrere in diese Sphaei-e (oder auf

die entspi-echenden KaOäpo-eis mit irtiXös) weisenden bildlichen .-Vusdi'ücke liat Bake zu

Kleomedes S. 440. 441 hespi'ociien. In diese Sphaere ist woid auch das viel nach-

gealunte Bild in Piatos Staat ^'II S. 533 I) zu rücken, wodurch das rä övn seine Be-

ziehung erhält (Bernavs S. 97 ninnnt. schwerlich mit Recht, Beziehung auf Heraklit

an); ebenso wohl Plut. Mor. S. i 1 10 E. Und so wird man auch bei anderen bildlichen

X'ei'wendnngeu des ßöpßopos die verschiedenen Sphaeren , denen das Bild entnommen

sein kaini. das Wälzen des Seiiweines im Koth. den Strafoit im Hades, die Palästra,

stri>ng scheiden müssen.
- .\uf das von mir Migebheh gesuclite Uitat liei Leiisch. Greg. Naz. <>r. III

p. 70 (
' vs ev ßopßöpo) KvKia-ße'is Karrt riiv Trapotiilav lienilr icli mich riiclil . weil es \\ nid

von II. Petr. aliliängig ist.
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Wortlaut und Zusammeuliang dos heraklitisclicii Satzes, wie wir sahen,

bedingt ist. Und, was den Ausschlag giebt, der Verfasser weist deutlich

auf seine Vorlage hin, und die von uns gefundene Vorlage deckt sich

so weit mit seinem Citate, wie wir es überhaupt erwarten dürfen.

Geflügelte Worte laufen oft in vielen Varianten um , sie sind leicht einer

freien Umgestaltung und Anpassung an den besonderen Zusammenhang
luiterworfen. Eine solche müssen wir nach der freien Behandlung' des

ersten Cütates aus den Sprüchen Salomo's hier von vorn herein voraus-

setzen und köimen ihre Gründe noch verstehen. Die partici])lale Wen-
dung zunächst, die dem Verfasser durch den Nachsatz der Proverbin-

stelle, vielleicht auch durch die Form anderer Sprichwörter'^ nahegelegt

war, musste auch auf den zweiten Satz übertragen werden. Und wegen
des genaueren Parallelismus mit dem ersten Satze ist ferner der ge-

schraubte Ausdruck Xovcraixevt] eis KvXia/na ßopßopov vor dem natüi'-

lichen Xovcrainevr] ßoßöpw bevorzugt.

Die Gombination und Gleichstellung eines heiligen und eines pro-

fanen Gitates kann befremdlich erscheinen, doppelt befremdlich bei einem

Autor, der einen strengen Begrift' vom Kanon des A.T. hat und der

bereits eine starke Tendenz auf die kanonische Werthung auch der pau-

linischen Briefe verräth.'^ Aber der Verfasser hat vielleicht ein gewisses

Gefühl für das Bedenkliche seines Verfalu'ens gehabt und darum das

erste Citat so frei behandelt und nicht als heiligen Text durch die Art

der Einführung charakterisirt.

Ich möchte mich noch im Voraus weliren gegen den etwaigen

Missbraucli des Ergebnisses meiner Ausführungen durch Vertreter einer

modernen Strömung, die eine directe Benutzung des heraklitischen

Werkes in solchen jüdischen und urchristlichen Schriften finden wollen,

bei denen das ganz in jüdischen oder christlichen Schranken gehaltene

oder nur von der zeitgenössischen Philosophie oberflächlich berührte

Bildungsniveau der Verfasser eine Bekanntschaft mit dem Weisen von

Ephesus völlig ausschliesst. Das geflügelte W'orf des Petrusbriefes

hält sicli ganz in den Grenzen, innerhalb deren nach den beachtens-

werthen Ausführungen Norden's'' sich allein eine Berühnmg urchrist-

licher Schriften durch hellenische Litteratur nachweisen lässt. Es

' Dass der deiliere Ausdniek e^epa/xa statt des feineren e/xeros eingesetzt ist. hat

Bernays, Zwei Ab/t. über dk aristotelisclie Thenrir des Dramas S. 113 beobachtet.
" Z.B. äerös Opliras öpäv, äijSoves \€(rj(ais eyKaOtjfxevat , al Kin-es n/v oecnroivav fii/tov-

fievai. Die Register von Leutsch geben eine Fülle anderer Beispiele.

' Siehe Harnack, a.a.O. S. 469. 470. Holtzmann, a.a.O. S. 89. Ders.. Neu-
feslamentliche Theol. II 8.3251?.

* Der Verfasser hätte auch Fr. 130 wcnrep uv et Tis es miKov e/tßas ttijKÖ) (iTrov't^otTo

verwerthen können, aber das war kein gclhigeltes Wort.
^ Antike K^mstprosa S. 465 ft".
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liMiidcll sicli in den woiiis'cn Citatcn und siclicrcii Anlcliiniiincii iiin

Gedanken, die /.um Niederschlag der allgemeinen Bildung gehörten mid

die daher am leielite.sten ülier die (Frenzen des hellenischen Bildungs-

bereiehes hinausdringen i<(>nMten.' Litterarisejie Keniiniscenzen wie die

I. Kor. 15, 32. 33 : A])ostelgesch. 17, 28 : Hriel' an Titus i . i 2 konnten sich

ohne directe Benutzung durch mündlichen Verkehr ehenso mittlieilen"

wie manche sprichwörtliche Wendungen der neutestamentlichen Schrif-

ten: Ai)ostelgesch. 26.14 irpos Kevrpa XctKTi^eiv^: II. Tim. 3, 13 TrAa-

vwvres kcu TrXavw/biei'oi.' Audi um den Sinn der ]iauiinischen \\Cn-

dung Phil. 2, 6 ov)( äpirayfiov r]ji](raTo wäre nicht so viel gestritten

worden, wenn man ih>n Anklang an eine sprichwörtliche Wendmig'
erkannt hätte.

Die Stelle des Petru.shriet'es hat auch ihre eigene (4eschichte, auf

die hier eben nur hingedeutet werden soll. Als ältestes Zeugni.ss für den

II. Petrusl (rief wird oft Hippolyt Philos. IX 7 angesehen. Er erzählt von

Noetos: ovtos elcrrijricraTO aipeaiv eK rwv HpaKXeiTov So'ypa.Twv. Die

Schule sei durch die Gunst des Zepliyrinos und Kalli.st hochgekommen,

zeitweise mit Erfolg von ihm bekämpft worden, per ov ttoXv Se eirl tov

avTov ßöpßopov äv€KvXtovTo. Die Bezieliung auf II. Petr. scheint nicht

n)e]ir nothwendig, zumal dieser Brief sonst in den Philos. nicht benutzt

wird.'' Es ist nach der Erwähnung Heraklit's zu Anfang und bei Hijipo-

lyt"s Kenntniss seines Werkes jedenfalls mit der Möglichkeit zu rechnen,

dass Hippolyt die Ketzer im heraklitischen ßopßopos versinken lässt.

Die Stelle der Proverbien wie des Petrusbriefes ist s])äter oft in der kirch-

' I)(?i- Prolog' des Johanne;* -I'^vangeliiini.s bildet in üewisscni Sinne linc Aiisn.iliuii'.

Aller oll hier directe Beiuitzinig Heraklit's anzuerkennen i.st, ist mir trotz. Nukihn S.473

Aniii. I zweifelhaft.

^ Anders Maass. Anitca S. 255. 25O.

' Die Zeugnisse bei .).1\och. (^iiof.if. r/r prurcrbii-s (ipiiil Aisch.. So/i/i.. /Cm: Diss.

Königslierg 1887 S. 10.

'' Siehe Rhein. Mua. \h S. ,^09. wo ich die weite Verlircitiing iler Wendung nach-

weise und an Ileraklil denke.

' So lehi'te uns die Stelle verstehen l""u. Bi;kciii.i.i;u zu flupi vifrovs 4, 5 " /i^vtoi

Ti'/iaios ü)s tJMapiov tivos e(pmrT6/i€vos oiiSe tovto Eevo(j>ü>VTt to \//vj(p6v KareAnrev, vcrgl. l'hihi.

De congressu erud. gr. §150 (der neuen .\usgabe) tö KKrnrev 01 (piöpes oi'k epiiDpiönri

irpo<pepovTes ws "oiov; Aristides XXXVl 66 S. 284, 25 K. Danach kann nu der /.. \>. von

Lirsius angeiiomnienen conereten Bedeutung von npTrajfios kein Zweiiel sein. Hin

Zufall wird es nicht sein, dass die Mehrzahl dieser Bcziehiuigeii der s|iiitesten .Sc-hichl

des ueutestauientlichen Schrifttluuns angehörl.

'' Zu l'hilos. S.540. 77.7H der Götlinger Ausgabe wird mit rurechl ll.l'clr. i.

iS. 19 verglichen. Abei- freilich ist im Danielcominentar 111 22,4 S. 164. 19 Bon\vi:[s(h

11. Petr. 2. 19 ciürt, 1\' 10. 4. 22. 2 S. 210, 8. 240. 2 II. Petri 3, 9 benutzt (die Beziehung

in den (^apita ad Gai. S. 247. 9 .'\chelis ist unsicher); vergl. Bonwkt.scu. Texlc kimI

ITntersuchungen N.K. I 2 .S. 26. .\uf Philos. IX 7 und die verschiedenen Möglichkeiten der

Auffassung dieser Stelle hat mich zuerst A. Hsunack aufmerksam gemacht. Bdnw i:rs( 11

mir die Petruscitate zusauunengestellt.



WioNDi.AXn: Kill \Vi<v\ des Hci-;iklit im Neuen 'ri'.slnineiil. 7'.)")

liclicu Polemik gegen die Ketzer verwertliet worden.' Hier sei nur er-

wiihnt eine vergröberte Variante. Als ich in einer Polemik des Lazar

von Pliarbi (5. Jalirliundert) gegen armenische Häresie das Sprichwort:

»Für die Schweinebrant ein Kloaken wasserbad« citirt fand*, dachte ich

an einen naheliegenden Druck- oder Übersetzungsfelder, bis ich die IJbei'-

setzung neuerdings durch Conybeare' bestätigt fand. Offenbar ist l)ei

dem widerwärtigen Bilde an den Gegensatz der rechten Kirche als Braut

Christi gedacht.

Auch in der paroemiogra])hischen Überlieferung hat die Petrusstelle

ihre Geschichte.^ Nur im alphabetischen Clorpus^ und auch nur in

einigen durch spätere Zusätze erweiterten Fassungen der sogenannten

diogenianischen Recension" findet sich das Citat: vs Xova-ajxevr) eis KvXi-

a-juta ßopßopou (Variante ßopßopov KvXicrfia). In einer dieser .späteren

Paroemiensaunnlungen begegnet auch das Sprichwort: kvwv e-rricTTpeyjras

67rl rb iBlov e^epapa.' Andere Fassungen** haben eiri tov ISiov epeTov,

nehmen also Wiov aus II. Petrus", eperov aus Prov. Wollte Jemand
im Ernste bei diesen Paroemiographen eine Bestätigung der früher er-

wähnten Ansicht finden, dass der Verfasser des zweiten Petrusbriefes

den Wortlaut des zweiten Sprichwortes dem Volksmunde entlehnt

habe, so würde die Geschichte der paroemiographischen Tradition ihn

widerlegen. .Schon die Analogie des Spruches der Prov. beweist, dass

' Vergl. U.SENER, Reliykmsyeschichtliche UntersuchMiyen S. 216 Anni.

- Bei Karapet Ter-Mkrii.schian, Die Paulikiaiirr. Leipzig 1893. i^. 48.

^ The Ti-ey of truth, Oxford 1898. 8. CVIII und 180 Anni. 7. — Auf die .uiiie-

nisciie Kirclie überhaupt wendet die Stelle IL Peti-. der orthodoxe V^erfas.ser der \(im

CoMREFi.s Hist. haeresis monotlielHarnnt p. 272 ff. edirten Narratio de rebus Arinetiiiii-iiin ;uii

Schlüsse .seiner Schrift an. Die Kenntnüss der in CoMiiicris" Hs. fehlenden Wmte ver-

danke ich dem künftigen Herausgelier 0. Spreicher.
* Das Folgende bei-uiit /.um Tlieil ;uif Mittheilungen \ on L. Cohx und ( >. Crusius.
'" Siehe über dieses L. Coiix. Philaloyus Siipp/. Bd. VI S. 2 24 ff.

" Ebenda S. 252. 266 das Material. Bei Apostolius XVII 75 (II S. 705 Leutsch)

folgt ofjoiov TÜ> KpärtiTos (vergl. S.704. 16. 17) Kai tw ( to Arsenius S. 460 Walz) vs iv

ßopßöpo) \Kv(TwäTui. Diese L. Cohn sonst unbekannte Fassung wird «ohl ganz willkür-

lich aus dem heraklitischen Wort zurechtgemacht sein.

' Ebenda S.263. Cohn wollte uimötliiger Weise e^epevy/ua schreiben.

* Ebenda S. 246 nnd Apost. X 30; vergl. ebenda S. 314 Eustathios kvmv h'is rm
oUeiov efierov eiravaa-Tpecfiün: Theodoret bei MiGNE. Patr. yr. Bd. 81 vSp. 1316 eh eavrm

enavfiKÖev ö'xnrep kvow eis tov "Siov e^ierov. Der heilige Theodosios ed. Usener S.62. i

ETTi TOV "Siov eiräveicriv e/.teTov. .lohannes Klimax bei Krimisacher . a. a. IX S. 232 emmi-

a-Tpe(j>ovTiii ew] tov 'i'Siov e'fieTov. Barlaani und .Io;is;i|ili an der S.792' iuigefülu'ten Stelle

tos Kvav ein tÖv ioiov ü^eTOv ima-Tpeijfofiev.

"^ Doch könnte es sich anch ei'klären aus der ^'orliebe der späteren (iraeeiliit

für den Gebrauch von l'&os {o'iKe7os) statt des reflexiven Possessivuni. wenn nichl der

zweite Spruch Bekanntschaft dieser paroeniiograpischen Tradition mit IL Peti'. bewiese.

Die Übereinsliminuiig des Johannes und Eustathios mit der paroemiograjiliischen Fassung

erklärt sich aus der a. a. O. erwiesenen Benutzung von Spriehwörtersaininlungen. Theo-

doret und Theodorus sind noch nicht in der Richtung untersucht worden.



/ !)(> Sit/.UMj;' der pliilo.sopliiscli - liistoiisclicii ( 'las.sc vom 1. Dccoiiilier.

auch der /weite Sprufli aus der Bibel später eingedrungen ist. Zum
alten Stanune gehören beide ebenso wenig wie ZaovX ev Trf>o(pt')Tais

und Anderes. Dass sie erst in byzantinischer Zeit hinzugekommen sind,

ergiebt sieh auch daraus, dass sie überall ohne Erklärung aul'treteu.

So viel über die indirecte Überlieferung, deren Berücksichtigung

den neuesten Erklärer des Petrusbriefes vor der ernstliclien Erörterung

und Bevorzugung der Variante KvXicrfiov hätte bewahren können.'

Dem Kundigen aber wird die Geschichte des Spruches ganz im Kleinen

ein Stück Culturgeschichte wiederspiegeln. Die in vielen Varianten

verbreitete heraklitische Fassung zeugt ebenso von der mächtigen

Wirkung, die die genialen Aj)horismen des dunkeln Philosophen aus-

geübt haben, wie von der Gleichgültigkeit und Verständnisslosigkeit.

die man dem inneren Zusammenhange seiner Weltanschauung gegen-

über zeigte. Die Art, wie der Spruch in eine neutestamentliche Schrift

kommt, ist typisch für die unbewusste und unwillkürliche Miscliung

von Christlichem und Profanem, wie sie sich auf allen Gebieten nach

(iesetzen vollzieht, die fast mit der Notli wendigkeit von Naturgesetzen

wirken. Und wieder die Art, wie der l)iblische Spruch benutzt und

wie er in paroemiographischen Sammhmgen registrirt wird, aus denen

sich dann die Schriftsteller mit stilistisclien Floskeln bereichern", be-

zeichnet den Geschmack und die Bildung einer Zeit, die von den

kärglichen Brosamen einer reicheren Tafel zehrt.

' CoHN inaclit niirli aiiriiu'rk.sain auf das Sprichwort eis ovov Kv\i<T/m /o) e'ia4fi)[e<T0m

{Zu de» ParncmuH/raplifiii . Brixl. jiliilul. Alili. II 2 S. 26). »Die dort iiiitgctlK'ilfi' KrUläiuiii;

von Cnisiii.s ist nicht wolil hnltl)ar. Das .Sprichwort hc/.icht sicii vichnchr auf ein

Pytiiagoreisches Akusina (Herinij)p h. .loscpiuis c. Ap. I § i6^ N. TrapeKeKevero /i!/ Siep^ea-dm

tÖttov, ecf>' !)v (av) ovos oKXäaij, weil der Esel nicht k«to ap/iov!av ist: .\elian N. .\. X 28).

wie ('. HÖLK , De (iriisiti/tfi.^ sin- xyiiiholis Pytli(iii<iriris . Kiel 1S94 (I.These) richtin' ei-

kllii-l liat."

" Weiui man ucnerdinus solches \'ei-faln'en eiucui l'olyhios /utranl . thnl m:ni

freilich Um'echt.

Ausgesehen am N. Di'ccmli
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SITZUNGSBERICHTE i^os.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
zu BERLIN.

L December. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auweks.

*\. Hr. Warburg machte eine zweite Mittheihmg über die Spitzen-

(Mi 1 1 a d u n g.

Es wii-d experimentell festgestellt, wie der elektrische Strom, welcher von einer

zu constantem Potential geladenen Spitze durch die Luft zu einer Metallplatte fliesst,

auf dieser sich vertheilt, und wie die Stromdichte im Centrum des Entladungsgebiets von

dem Spitzenpotential und der Entfernung zwischen Spitze und Platte abhängt. Die

Beobachtungsergebnisse werden dm-ch eine Formel zusammengefasst.

2. Hr. Schulze legte eine Abhandlung des Assistenten am Zoo-

logischen Institut hierselbst Hrn. Dr. Fr. Schaudinn vor: Untersuchun-

gen über Generationswechsel bei Protozoen. I. TrichospJiaerliiiii

sieboldi. Schn. , ein Beitrag zur Kenntniss der Rhizopoden. —
Beschluss über die Veröft'entlichung der umfangreichen Arbeit bleibt

vorbehalten.

Verfasser gibt eine monographische Bearbeitung des Baues und der Fortpflanzung

des marinen Rhizopoden Trichnsphacrhim sieholdi" . Zum ersten Male wird bei dieser

Thiergruppe ein vollständiger Zeugungskreis festgestellt. Derselbe documentirt sich

durch den Wechsel von ungeschlechtlicher und geschlechtlicher Fortpflanzung als echter

Generationswechsel. Die eine Generation von Trichosphaerium , welche die bisher be-

kannte, mit einer Stäbchenhülle versehene Form darstellt, pflanzt sich durch Viel-

theilung. sogenannte »Schizogonie" fort; die Theilstücke entwickeln sieh zu Indivi-

duen der zweiten Generation , die äusserlicli von der ersten durch den Mangel der

HüUstäbchen ausgezeichnet ist. Diese Form bildet am Ende ihres vegetativen Lebens

mit Geissein versehene Schwäi-msporen. .Je zwei, von verschiedenen Individuen stam-

mende Schwärmsj)oren copuliren mit einander. Die Copula entwickelt sich zu einem

Individuiun der ersten Generation , wodurcli der Zeugungskreis geschlossen ist. Ausser

dieser Entwickelung wird der feinere Bau von Trichosphaerium ausführlich geschildert.

Ausgegeben am 8. December.

'erscheint nicht in den akailemischen Schriften.

Berlin, gedruckt in .l.r Kcieirsdruelie

Sitzungsberichte 1898.
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Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.

§1-

2. Diese ei*scl»eincn in einzelnen Stücken in Gross-

Ociav re^elmüssiü: Donnerstages nclit Ta^c nach
jeder Sitzung. Die sämmtlichen zn einem Kalcnder-

j.iln* gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch ilen Band oline Unteraclüed der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende rfimische Ordnungs-

tuimmer, und zwar die Berichte über Sitztuigen der physi-

kalisch - mathematischen Classc allemal gerade, die über

Sitzungen der pliilosophisch- historischen Classc ungerade

Nummern.

§2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar iu der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

SitziHigen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Dei*sclbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenscliaftlichen Arbeiten.

§6.

1. Für die Aufnfilime einer wisscnschaftliclicn Mit-

tlieiliing ia die Sitzungsberichte gelten neben §41, 2 der

Statuten und § 28 dieses Reglements die folgenden beson-

deren Bestimmungen.

2. Der Umf'ani:; der Mittlieilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittlieilungen von Verfassern, welclie

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

dcmic oder der betreflfenden Classe stiittliaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzsclmitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

tlieihnig wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§7.

1. Eine ITir die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittlieilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden.

2. Wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissen-

schaftlichen Mittheilung diese ander^veit früher zu ver-

öffentlichen beabsichtigt, .als ihm dies nach den gelten-

den Rechtsregcln zusteht, so bedarf er dazu der Ein-

willigung der Gcsammtakademie oder der betreffenden

Classe.

5. Auswäi'ts werden Correcturen nur auf besonderes

Verl.mgen versciiickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§11-

1. Der Verfasser einer unter den »Wissenschaftlichen

Mittheilungen" abgedruckten Arbeit erhält unentgeltlich

fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschl.ag, auf welchem
der Kopf der Sitzungsberichte mit J.ahreszahl , Stück-

nummer, Tag und Kategorie der Sitzung, darunter der

Titel der Mittlieilung und der Name des Verfassers stehen.

2. Bei Mittheilungen, die mit dem Kopf der Sitzungs-

berichte und einem angemessenen Titel nicht Ober zwei

Seiten füllen, fällt in der Regel der Umschlag fort.

3. Dem Verfasser steht frei , auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderahdräcke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltliclier eigener Vertheilung abziehen zu Lassen,

sofern er liiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§28.

1. Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle

Nichtmitglieder, haben hierzu die Vcrmittclung eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

Wenn schriftliclie Einsendungen ausw.ärtiger oder corre-

spondirender Mitglieder direct bei der Ak.ademie oder bei

einer der Classen eingehen, so hat sie der Vorsitzende

Secretar selber oder diu'ch ein anderes Mitglied zum
Vortrage zu bringen. Mittheilungen , deren Verfasser der

Ak.adcmic niclit angeliören, hat er einem zunächst geeignet

sclieinenden Mitglicde zu überweisen.

(Aus St,at. §41, 2. — Für die Aufnahme bedarf es

einer .ausdrücklichen Genehmigung der Akademie oder

einer der Classen. Ein darauf gerichteter Antr,ag kann,

sobald das Manuscript druckfertig vorliegt,
gestellt und soglcicli zur Abstimmung gebracht werden.)

§29.

1 . Der rcdigircndc Secretar ist für den Inhalt des

gescliäftliclien Theils der Sitzungsberiolite verantwortlich.

Für alle ül>rigeu Thcilc derselben sind nach jeder

Itiehtunic nur die Verfasser verantwortlich.

Die Akademie versemlet ihre -Sitzunfffberichte» an diejenigen Stellen , mit denen fie im Schriftverkehr steht,

wofern nicht im besonderen Falle anderes vereinbart wird , jährlich drei Mal, nämlich:

die Stücke von Januar bis April in der ersten Jlälße den Monate Mai,
Mai bis Juli in der ersten Hälfte des Monats Augiut,

Octobcr bis December zu Anfang des nächsten Jahres nach Fertigstellung des Registers.
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SITZUNGSBERICHTE 189»

DER *^*«

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
zu BERLIN.

8. December. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

*Hr. Weinhold las über syntaktische Erscheinungen in der

schlesischen Mundart.
Nach einer allgemeinen Einleitung wurde der pleonastische Gebrauch der Con-

junctionen dass und und behandelt.

* erscheint nicht in den akademischen Schriften.

Sitzungsberichte 1898. 78
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Die Intercellularstructuren an der Keimblase

des Amphioxus.

Von Dr. med. Hermann Klaatsch,
a. o. Professor an der Universität Heidelberg.

(Voro;elegt von Hrn.Waldeyeu am 10. November [s. oben S. 705].)

r*ür die Auffassung des Organismus und der an demselben sich ab-

spielenden Lebensvorgänge ist die Frage nach der Verbindung der

Elemente unter einander von grösster Bedeutung. Es handelt sich

hierbei um ein Gebiet der Zellenlehre , welches trotz seiner Wichtig-

keit noch keineswegs genügend erforscht ist und auf welchem in den

Hauptpunkten noch grosse Controversen bestehen.

Für den erwachsenen Zustand ist mit voller Sicherheit ein di-

recter protoplasmatischer Zusammenhang der Elementartheile durch

Intercellularbrücken nur in wenigen Fällen zugestanden worden. In

erster Linie sind hier einige epitheliale Gewebe, wie das der äusseren

Haut, zu nennen; auch die Verbindung der Bindegewebszellen, der

Elemente des Schleimgewebes unter einander wird wohl allgemein als

eine continuirliche angesehen. Für andere Gewebe aber ist ein Inter-

cellularsystem von der einen Partei behauptet, von der anderen ge-

leugnet worden.

Die glatte Musculatur galt nach Angaben von verschiedenen For-

schern, wie KuLTscniTZKY, B.\rfurth u. A., als ein Gewebe, an dessen

Elementen man sich leicht von dem Zellbrückensystem überzeugen

konnte, aber in neuester Zeit wird diess von Srnaffer' bestritten.

In der neueren Gestaltung der Auffassung des Nervensystems

spielt die hier berührte Difierenz der Meinungen die allergrösste Rolle.

Mehr und mehr bahnt sich die P]ntscheidung des Kampfes zu Gunsten

der Vertreter einer Continuität der nervösen Elemente und ihrer End-

apparate an, aber vollständig sind die Anhänger der Contacttheorie

noch nicht gewichen.

' J. Schaffer, Über die Verbindung der glatten ISfiiskelzellen unter einander.

(Anat. Anz. XV. 1898.)
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Auf der anderen Seite müssen wir für viele Elemente die Mög-

lichkeit eines direeten Zusammenhanges mit anderen bestimmt negiren;

wir sehen Zellen aus ihren Verbänden ausscheiden, wir sehen aber

auch secundär Verknüpfungen sich anbahnen.

Es lassen sich also a priori keine allgemeinen Sätze üljer den

Zusammenhang der Zellen im Organismus formuliren, und man kann

den Metazoenkörper nicht, wie es neuerdings von Sednigk (Quart.

Journ. Micr. etc. Vol. 26) und ähnlich schon früher von Heitzmann ge-

schehen ist, als ein Syncytium bezeichnen. Man wird vielmehr für

jedes einzelne Gewebe diese Fragen gesondert behandeln müssen und

wird sich nicht mit der einfachen Constatirung des Thatbestandes im

erwachsenen Zustand begnügen können.

Erst dann werden wir zum vollen Verständniss der intercellularen

Beziehungen in einem Gewebe gelangen, wenn wir die Geschichte der-

selben auf ontogenetischem Wege erforscht haben. Es ist keineswegs

gleichgültig, ob eine Continuität als eine von vorn herein gegebene

primäre oder als eine später entstandene, secundäre zu beurtheilen ist.

Die Ontogenese wird hierüber Auskunft geben und wird auch zeigen, ob

nicht in manchem Gewebe, wo später kein directer Zusammenhang der

Zellen besteht, ursprünglich doch ein Intercellularsystem vorhanden war.

Der histiogenetischen Forschung öffnet sich hier ein weites Feld,

dessen Bearbeitung noch kaum begonnen worden ist.

Erst in allerneuester Zeit hat sich der schwedische Forscher

Prof. J. Aug. Hammar in Upsala das Verdienst erworben, durch directe

Beobachtungen zur Lösung dieses Problems beizutragen.' Nachdem er

zuerst am Echinodermen-Ei einen Zusammenhang der Furchungszellen

durch Intercellularbrücken gefunden hatte, prüfte er eine grosse Zahl

von Vertretern verschiedener Glassen der Wirbellosen auf den ersten

Furchungsstadien. An den Eiern von Coelenteraten, Würmern, Mol-

lusken , Tunicaten und Arthropoden konnte er eine primäre Verbin-

dung der Blastomeren constatiren. Wenn auch im einzelnen sich

kleine Verschiedenheiten zwischen den Thiergruppen herausstellten, so

war doch in der Hauptsache stets das Verhalten derart, dass die erste

Theilungsfurche das Ei nicht vollständig durchschneidet, sondern dass

durch einen Grenzsaum, eine Crusta oder Ora limitans, der Zu-

sammenhang der Elemente gewahrt bleibt.

Die Trennung derselben ist also eigentlich eine » intraprotoplas-

matische«. Hammar sagt darüber (p. 99): »Bei jeder neuen Theilung

' J. A. Hammar, Über einen primären Zusammenhang zwischen den Furchungs-

zellen des Seeigel-Eies (Archiv für mikr. Anat. Bd. 47. 1896.). — Ders., Über eine

allgemein vorkommende primäre Protoplasmaverbindang zwischen den Blastomeren

(ebenda Bd. 49. 1897.).
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bleibt der ursprüngliche Grenzsaiini des Eies ungetrennt, so dass das

Ei auch dann, wenn die Zellen im sp<ätern Blastulastadiuin eine epi-

theliale Anordnung angenommen haben — wenigstens bei gewissen

Objecten aucli später, während der Keimblätterbildung — noch als

eine einheitliche Protoplasmamasse mit einer gleichfalls einheitlichen

intraprotoplasmatischcMi llöldo bezeichnet werden darf«.

Die Resultate Hammar's stimmen mit Beobachtungen überein,

welche ich an einer anderen Form, nämlich Amphloxiis, angestellt habe.

Bei der grossen Bedeutung, welche der einzige lebende Vertreter der

Acranier sowohl für die Abstammung der Wirbelthiere als für die

Theorie der Keimblätter besitzt, möchte ich mir erlauben, hier in

Kürze meine Wahrnehmungen mitzutheilen, obwohl dieseU)en mehr
gelegentlicher Natur sind. Ich stiess auf die betreffenden Bilder bei

einer Untersuchung des Gastrulation.sprocesses von Amphioxus, welche

ich im Jahre 1 894 in Messina anstellte und über welche ich vor einem

Jahre im Morphologischen Jahrbuch berichtet habe.'

Meine Aufmerksamkeit war dabei auf ganz andere Fragen , die

des Blastoporusverschlusses und der Polzellen, gerichtet, weshalb im

Texte der betreffenden Arbeit kein Wort über das Intercellularsystem

der Keimzellen verlautet, obwohl dasselbe in den Abbildungen nicht

ignorirt werden konnte. Die Deutlichkeit der Erscheinung war so auf-

fallig, dass mein Zeichner dieselbe, ohne von mir darauf hingewiesen

zu sein, in vortrefflicher Weise wiedergab. Ich kann daher auch an

dieser Stelle keine bessere Illustration des Befundes geben, als indem

ich zwei der Figuren jener Arbeit, die der Künstlerhand des Hrn.

B. Keilitz entstammen, hier repi'oducire (Fig. 2 und 3).

Noch ein anderer Umstand verhinderte mich damals die auffäl-

lige Thatsache zu besprechen. Zum vollen Verständniss ihrer Bedeu-

tung gelangte ich erst später und zwar wesentlich durch die persön-

liche Bekanntschaft mit Hrn. Prof. Hammar, welcher auf dem Congress

der Anatomischen Gesellschaft in Kiel im April dieses Jahres meine

Praeparate sah und mich auf die Übereinstimmung mit seinen Mit-

theilungen hinwies.

Die Objecte, um welche es sich handelt, sind Totalpraeparate

früher Entwickelungsstadien des Amphioxus von der Zweifurchung bis

zu dem als »Gastrida -Embryo« von mir bezeichneten Zustande.

Als Conservirungsniittel benutzte ich ein Gemisch von concen-

trirter Sublimatlösung und Meerwasser, welchem eine starke Dosis

Acid. acet. glaciale zugesetzt Avurde.

' II. Ki.AAisiii, Hciiiorkiiiini'ii iiliiT die Ciastriila dos Amphid.nis. ISIorjiliol. .Trilii'b.

Bd. 25. 1S97.



Klaatsch: Die Intercellularstructureii an der Keiiiiblase des Aniphioxt 803

Wie fast eine jede Conservirungsmethode, so hat auch diese ihre

Vorzüge und ihre Nachtheile. Als letztere muss ich es bezeichnen, dass

sie sich für das Studium der Kernstructuren, Mitosen u. s.w. nicht so

gut eignet, als die von anderen Untersuchern, z.B. Sobotta\ Gar-

BOWSKi u. A., angewandten Flüssigkeiten.

Auf der anderen Seite ist die angewandte Methode sehr lirauch-

bar, um Totalpraeparate herzustellen, welche nach der an anderm

Orte beschriebenen Montirung (ungefärbt in Balsam) in vortrefflicher

Weise das Studium des lebenden Objectes ergänzen. Ferner ist es

wohl mu- dieser Conservirung zu verdanken , dass die Intercellular-

structuren hervortreten, welche den anderen Untersuchern bisher voll-

ständig entgangen sind. Garbowski" erklärt ausdrücklich, an seinen mit

Pikrinschwefelsäure behandelten Objecten niemals etwas von den auf

meinen Figuren sichtbaren Intercellularstructuren bemerkt zu haben.

An Schnitten, die gefärbt und stark aufgehellt sind, dürfte man

schwerlich über diese Dinge zur Klarheit gelangen. Wenigstens be-

dürfen die Totalbilder von dieser Seite her keiner Ergänzung. Ver-

möge des geringen Dottergehaltes verdient Amphioxus den Vorzug vor

vielen der von Hammar benutzten Formen, bei Avelchen die Schnitt-

methode sich nicht umgehen Hess.

Über die verschiedene Wirkungsweise der Reagentien auf den Am-

phioxiis-Kehn müssten eigene Untersuchungen angestellt werden. Offen-

bar spielt die eine Schrumpfung bedingende Wirkung des Sublimats

eine in diesem Fall günstige Rolle,

indem sie die Intercellularstructuren

deutlich hervortreten lässt. Auch

Hammar arbeitete mit Sublimatlö-

sung.

Die Befunde selbst sind so ein-

fach , dass sie sich mit wenigen Woll-

ten erledigen lassen.

Die Trennung der beiden ersten

Furchungszellen von einander ist

auch bei Amphioxus keine vollstän-

dige. Auf Fig. I habe ich dieses

Stadium abgebildet.

Der Spalt zwischen beiden Furchungszellen ist, wie Hammar mit

Recht sagt, ein intraprotojilasmatischer, insofern sich von der einen

Cr

Sta huni .1. r Z«
Ci die Crusta lin itans HA:t[3iAR's

beiden Zellen

' SoBOTTA, Beobachtungen über den Gastiulationsvorgang beim Amphioxus. Ver-

handl. der Physika!.- medicin. Gesellsch. zu Würzbiirg, N. F. Bd. 31. 1897.
- Garbowski, AmphioTiis als Grundlage der Mesoderintheorie. Anatom. Anzeiger

XIV. Bd. 1808.
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Zelle zur anderen ein zarter Saum erstreckt, der die Continuität wahrt.

Diess ist Hammar's Crusta oder Ora limitans, die in allen folgenden

Stadien erhalten hleiljt. Es schien mir anfangs so, als ob durch

den Spalt hindurch in der Tiefe protoplasmatisehe Fäden von einer

Zelle zur anderen zögen, ich halte diess jedoch nicht für richtig. Die

Stellen, an welchen die Protoplasmamassen der beiden Zellen sich ein-

ander nähern, liegen, wie ich glaube, unmittelbar unter dem »Grenz-

saum «

.

An dieser äusseren Hülle oder Crusta tritt nun in den späteren

Stadien eine Differenzirung insofern ein, als einzelne Partien dersel-

ben sich zu festeren Strängen verdichten und somit, von der Fläche

gesehen, sich als zierliche Intercellularstränge präsentircn.

Fifi. 2. Fig. 3.

Eilt,

Blastula, vuii Amjjhioxus, mit Kiustciluiig auf den Dieselbe Blaslula iviu iu 11^.2 bei tieferer Eiiistclluiii;.

ektodermalcn Pol {Ect), Intercellularsystem. Auf dem nptiseiien Durchschnitt sieht man an der Pe-

ripherie die Crusta limitans und hi der Tiefe die grossen

ent<>deriiialcn Zellen mit ihrem IntcrecUularsystcm.

Diess tritt in jenen Stadien deutlich hervor, wo durch die Aus-

dehnung der Furchungshöhle die Aussentläche des Keimes die Be-

schaffenheit einer glatten Kugel angenommen hat.

Dieses Blastulastadium gibt das schönste Object für die Inter-

cellularstructuren ab (Fig. 2 und 3). Bekanntlich greift an der Blastula

des Ämp/üoxus bereits die Differenzirung in einen ektodermalen inid

einen entodermalen Pol statt.

Welchen Theil der Blastula man auch einstellen mag, überall

findet sieh das Bild in der gleichen Weise wieder. Fig. 2 zeigt den

ektodermalen Pol bei oberilächlicher Einstellung, Fig. 3 mit gesenktem

Tubus so, dass die gegenüberliegende entodennale Polseite mit ihren

viel grösseren Elementen deutlich eingestellt ist. Fig. 4 zeigt ein

kleines Stück des ektodermalen Bezirks von einer anderen Blastula,

bei stärkerer Vergrösserung.



Ki-aatsch: Die Intercellulaistructmen an der Keiniblase des Amphioxvs. 805

Vom Detail des Bildes wäre vor allem hervorzuheben, dass die

Zahl der Stränge, welche von einer Zelle zu den benachbarten gehen,

keine sehr grosse ist. Es lassen sich keine allgemein geltenden Zahlen

angeben, aber wenn man eine Seite des Polygons absucht, welches

jede Zelle darstellt, so findet man nur eine kleine Zahl, manchmal
nur drei. Sie heben sich sehr scharf ab von den hellen Intercellular-

räumen, die namentlich dort deutlich hervortreten, wo drei oder vier

Zellen sich mit den Ecken einander nähern. Am entodermalen Pol

sind die Intercellularräume schmaler und die

Brücken kürzer als am ektodennalen.

Über mehrere Punkte müssen erneute Unter-

suchungen Aufschluss geben, die speciell dar-

auf gerichtet sind. Ich konnte nicht zur Klar-

heit darüber kommen, wie weit die Brücken

zwischen den Zellen in die Tiefe reichen. Hammar
nimmt streng genommen nur eine oberflächliche

Verbindung durch die Crusta an, und dieser

möchte ich für Amphioxus den Hauptwerth zuer-

kennen. Die von der Fläche sichtbaren Brücken
EiniiTC Zellen vom entodermalen Pol , .. ,

.

tt..ii t-i . i , i .1
einer mit der auf Fig. 2 und 3 darge- genorcu dicscr HuUc au. Es cntsteht aber viel-

sElilTbd'sttkr^'ve'lg^^^^^^^ fach dcr Eindruck, als ob darunter noch wei-
,un das genauereVerhalten der inter-

|.gj.g VcrbindunsTen cxistircn. So möchtc man
ccJlularbrucKen zu zeigen. •—

es nach dem optischen Durchschnitt auffassen,

wenn derselbe vollständig einwandfrei wäre. Auf wirklichen Schnit-

ten konnte ich erst recht nicht zur Klarheit über diesen Punkt ge-

langen.

Die Crusta limitans erscheint auf dem optischen Durchschnitt

als ein ziemlich stark lichtbrechender Saum. Viel weniger sicher ist

das Vorhandensein einer entsprechenden Bildung auf der Innenseite.

Das Intercellularsystem bleibt vollständig erhalten bei

der Gastrulation. Ich finde es an fertigen Gastrulae überall, auch

am Blastoporus.

Auf diese Weise erhalten wir das einfache Resultat, dass jedes

der beiden Keimblätter für sich eine Einheit darstellt, dass aber die

einander zugewandten ektodei-malen und entodermalen Theile keine

intercellulare Verbindung besitzen. Da aber an der Übergangszone

das Intercellularsystem besteht, so ist die Möglichkeit gegeben, dass

dort gemeinsam sich einsenkende Zellmassen dauernd in

Verbindung bleiben, auch wenn sie scheinbar später zum
Theil ektodermal, zum Theil entodermal sich darstellen.

Auf diese Weise wird die dauernde Continuität der neuromusculären

Theile des Blastoporusrandes (vergl. meine frühere Abhandlung) ver-
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stündlich, und die Annahme der Entstehung der Nervenfasern aus

Intercellularbrücken erhält eine neue Stütze.

Damit habe ich nur eine der Folgerungen berührt, welche sich

aus den Thatsachen ergeben. Eine Reihe von anderen hat Hammar

bereits ausgesprochen, und ich muss ihm darin beistimmen, dass un-

sere Wahrnehmungen geeignet sind, den Auffassungen der embryo-

nalen Vorgänge eine mehr vitale Richtung zu geben und einseitiger

eiitwickelungsmechanischer Betrachtung zu entfremden.

Vielleicht wird auch die Vorstellung von den Keimblättern durch

den Nachweis eines directen protoplasmatischen Zusammenhanges etwas

vertieft. Ich halte es auch aus anderen Gründen für an der Zeit, mit der

engherzig morphologischen Auffassung der Keimblätter zu brechen und

sich die Frage vorzulegen, ob wir in diesen embryonalen Zellverbän-

den nicht lediglich grosse physiologisch -topographische Einheiten vor

uns haben. Von diesem Gesichtspunkt aus würde der gerade jetzt

so lebhafte Kampf für und gegen die Selbständigkeit des Mesoderm-

begriffes gegenstandslos werden.

Kehren wir von diesen allgemeineren Betrachtungen zu den am
Eingang berührten histiogenetischen Fragen zurück, so dürfen wir aus

dem Mitgetheilten folgern, dass bei vielen Geweben der Mangel an

intcrcellularen Verbindungen im erwachsenen Zustande ein secinidärer

ist, dass sie vielleicht mit dem Aufgeben der epithelialen Anordnung

verloren gegangen sind.

Für zwei verschiedene Gewebsarten werden wir ein Ui'theil

darüber gewinnen können, ob sie primär zusammenhiengen, oder ob

ein solches Verhalten von vornherein ausgeschlossen ist.

Zum Schlüsse möchte ich die Hoffnung aussprechen, dass meine

Beiuerkungen andere Forscher zu weiteren Untersuchungen im ange-

deuteten Sinne anregen möchten. Insbesondere wäre das Studium des

Eies höherer Vertebraten daraufhin zu empfehlen, ob nicht dort bei

geeigneter Behandlung dieselben Structuren wie bei AmpJiioxus sich

auffinden lassen.

Ausgegeben am "23. December.
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SITZUNGSBERICHTE i898.

DER I^II.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEI\IIE DER WISSENSCHAFTEN
zu BERLIN.

15. December. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. van't Hoff las eine mit den Herren Pekcy Williams und

Dr. Meyerhoffer bearbeitete zehnte und elfte Mittheilung aus seinen

Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse der oceanischen
Salzablagerungen, insbesondere des Stassfurter Salzlagers.

Die erste Mittheilung bezieht sich auf das Auftreten von Kaliastrakanit (Leonit)

bei 25° unter den bei der natürlichen Salzbildung vorliegenden Umständen. Die zweite

Mittheilung gibt die Loslichkeitsdaten , erforderlich zur Feststellung der Krystallisations-

bahnen und des Krystallisationsendpunkts, bei Anwesenheit von Magnesiumchlorid,

Kaliumsulfat, Magnesiumsulfat, Kaliiunchlorid und deren Doppelsalzen, bei gleichzeiti-

ger Sättigung aa Chlornatrium bei 25°.

2. Hr. Engler legte eine Abhandlung des Custos am Königlichen

Botanischen Museum hierselbst, Hrn. Prof. Dr. K. Schumann, vor: Die

Verbreitung der Cactaceae im Verhältniss zu ihrer systema-
tischen Gliederung.

Im ersten Theil der Abhandlung wird das bisher herrschende, vor 50 Jahren von

Pfeiffer und dem Fürsten Salm-Dyck durchgeführte, mit mannigfachen Mängeln be-

haftete System kritisch beleuchtet und an dessen Stelle ein neues aufgestellt, an dessen

Anfang die PeiresJcioicleae Platz finden. Ihnen stehen als zwei gleichwerthige Seitenzweige

gegenüber die Opuntinideae und Cerenidcae, welche letzteren die mannigfachste Gliede-

rung erfahren haben und auch die RJiipsalideae umfassen. In drei weiteren Theilen

wird die geographische Verbreitung der Gattungen und Arten von verschiedenen Gesichts-

punkten aus eingehend behandelt. Schliesslich wird dargethan , dass die Cactaceae der

Reihe der Centrospermae näher stehen als einer anderen.
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Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse

der oceanischen Salzahlagerungen, insbesondere

des Stassfurter Salzlagers.

X. Die Lösungen von Magnesiumchlorid, Kaliumsulfat, Magne-

siumsulfat, Kaliumchlorid und deren Doppelsalzen bei gleichzeitiger

Sättigung an Chlornatrium hei 25°.

Qualitativer Theil: 3. Das Auftreten von Kaliastrakanit (Leonit)

hei 25°.

Von J. H. van't Hoff und Percy Williams.

Wie schon frülier erwähnt wurde, treten bei unseren bei 25° durch-

geführten Krystallisationsversuchen nicht alle Naturvorkommnisse , wel-

che der im Titel umscliriebenen Salzkategorie angehören, auf. Es

fehlten in dieser Beziehung fünf Mineralien:

1. Kieserit: MgSO,.H,0,
2. Leonit (Kaliastrakanit): MgK,(SO,), . 4H,0,

3. Langbeinit: Mg.K.tSO^),,

4. Kainit: MgSO, . KCl . 3H,0, und

5. Löweit: MgNa,{S0,),.2H,0.

Die Vermuthung lag nahe, dass die Abwesenheit dieser Salze bei

unserer Untersuchung der gewählten Temperatur von 25° zuzuschreiben

ist, da jedenfalls bei der natürliclien Salzausscheidung mitunter höhere

Temperaturen eine Rolle gespielt haben. Gerade das Auftreten der be-

trefienden Salze ist ein einfaches Merkmal zur Beurtheilung der da-

maligen Temperaturverhältnisse , da sich für jedes derselben die tiefste

Temperatur, bei der es zuerst auftritt, vollkommen scharf feststellen

lässt, falls Übersättigung ausgeschlossen Avird, was wohl bei der natür-

lichen Salzl)ildung anzunehmen ist.

Die Bestimmung dieser Temperatur des ersten Auftretens, die wir

kurzweg »Bildungstemperatur« nennen wollen, wird dui'ch die That-

sache ermöglicht, dass sämmtliche fünf bei 25° nicht beobachteten

Salze als durch Wasserentziehung aus den dabei schon auftretenden Ver-
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Lindlingen, Magnesiumsulfattetraliydrat MgS0^.4H20, Schönit MgK^
(SO,), .61-1,0 und Astrakanit MgNa,(SO,), .4H,0 entstanden aufzuiassen

sind, wie aus nachstellenden Beziehungen hervorgeht:

1 . Kieserit

:

MgSO,.H,0 = MgS0,.4H,0— 3H,0

2

.

Leonit

:

MgK,(S0j3 . 4ILO = MgKJSO,), . 6H3O— 2H,0

3. Langbeinit:

Mg,K,(SO,)3 = MgSO,.H,0 + MgK,(SOj,.4H30-5H,0

4. Kainit:

MgSO, . KCl . 3H,0 = MgSO, . 4H,0 + KCl— H,0

5. Löwe'it:

MgNa,(S0,), . 2H,0 = MgNa.lSO,), . 4H,0 — 2H,0

Derartige Anhydridbildungen müssen aber nothwendiger Weise

vor sich gehen bei derjenigen Temperatur, bei der die Maximaltension

des Krystallwassers vom wasserreicheren Salz oder Salzcomplex grösser

zu werden anfängt als die Tension der Lösung , mit der es in Berührung

ist oder mit welcher es durch Abspaltung eines Theils des Krystall-

wassers in Berührung kommen kann. Das Differentialtensimeter' er-

laubt diese Temperaturen vollkommen scharf zu ermitteln, und ein

nachträglich angestellter Krystallisationsversuch oberhalb derselben er-

gibt, welcher Körper durch diese Anhydridbildung entsteht.

Diese Überlegung wurde zunächst angewandt zur Feststellung der

Bildungstemperatur von Leonit, und es ergab sich, dass dieselbe unter-

halb 25° liegt, dass jedoch wegen der übei-aus leichten Übersättigung

an diesem Körper derselbe bei gewöhnlichen Krystallisationsversuchen

bei 25° erst zur Ausbildung kommt, falls in die geeignete Lösung ein

Leonitkrystall direct eingeimpft wird.

Der Leonit MgK,(S0,)2. 4H,0 ist, wie schon bemerkt, als Anhydrid

des Schönits MgK2(S0,)3. 6H,0 aufzufassen und wurde gerade als sol-

ches von VAN DER Heide" entdeckt, noch ehe er als Naturvorkommniss

beschrieben wurde. ^ Zur Beurtheilung der Temperatur, bei der diese

Leonitbildung in unseren Versuchen stattfindet, sind also die Lösungen

zu betrachten, mit denen der Schönit in diesem Fall in Berührung kommt.

Dieselben können einer früheren Untersuchuns-* entlehnt werden und

' J. H. van't Hoff, Spaltung und Bildung von Doppelsalzen, 1897, 43.
^ Ber. D. Chem. Ges. 26, 414.
' Naupert und Wense, ebendas. 26, 873; Tenne, Zeitschr. der Deutschen Geo-

logischen Gesellschaft 1896, 632.

* Diese Sitzungsberichte 1897, 102 1 imd 11 50.
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^^ff3,7}

sind in der Figur wiedergegeben, woraus erhellt, dass Sättigung an

Schönit vorliegt mit gloiclizcitiger Sättiginig an:

1. Kaliumsulfet in F (Tension der Lösung bei 25° 2i°V"6 Queck-

silber);

2. Magnesiumsulfat in G (Tension der Lösung bei 25° 20"'."'4

Quecksilber)

;

3. Chlorkalium und Kaliumsulfat in M (Tension der Lösung

1)ei 25° 18""" Quecksilber);

4. Chlorkalium und Magnesiumsulfat in N (Tension der Lösung

bei 2 5°i3"'."'7 Quecksilber).

Die tiefste «Bildungstemperatur« von Leonit wird bei unseren Ver-

suchen bei gleichzeitiger Sättigung an Chlorkalium und Magnesiumsulfat

(in N) zu erwarten sein, da

die Lösung dort die kleinste

Tension (i3'".™7) aufweist; diese

Temperatur wird dann noch

etwas herabgedrückt werden

bei gleichzeitiger Sättigung an

Chlornatrium, also unter den

bei der natürlichen Salzbildung

obwaltenden Verhältnissen. Die

Tensionsbestinunung des Kry-

stallwassers im Schönit bei 25°

ergab einen oberhalb I3".'"7 lie-

genden Werth und genügte also

zum Nachweis, dass bei 2 5°Leo-

nitbildung in den Salzlagern

stattfinden kann. Wir haben

dann aber sicherheitshalber

diese Bildung schrittweise verfolgt und nach einander die höchste Ent-

stehungstemperatur bei Anwesenheit von Kaliumsulfat in F, dann die

bei Anwesenheit von Magnesiumsulfat in G und schliesslich die tiefste

in N ermittelt.

I. Umwandlung von Schönit in Leonit bei gleichzeitiger

Anw-esenheit von Kaliumsulfat (47?5). Die Temperatur, um die

es sich hier handelt, ist die höchste Temperatur, bei der Schönit ülier-

haupt stabil existirt. Oberhalb derselben findet Leonitbildung statt,

auch ohne Vorhandensein einer Lösung, die an Schönit und Kaliumsulfat

gesättigt ist, da eine derartige Lösung aus einem Theil des Krystall-

wassers von Schönit entstehen kann; den Löslichkeitsverhältnissen ent-

sprechend scheidet sich dabei spontan Kaliumsulfat aus.

MffS)

^^*^^V.v,.^
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Zur Bestimmung der betreffenden Temperatur wurde im Differen-

tialtensimeter die Differenz der resp. Tensionen der an Scliönit und

Kaliumsulfat gesättigten Lösung und des Krystallwassers von Schönit

bestimmt. Einerseits kam also etwa 3^ Schönit und Kaliumsulfat in

gleicher Menge , angefeuchtet mit o?5 Wasser, andererseits Schönit, dem

im Trockenschrank ein Molekül Krystallwasser entzogen war, vorsichts-

halber mit etwas Kaliumsulfat gemischt.

Das Resultat war folgendes:

42?2:
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2. Umwandlung von Scliönit in Leonit bei gleichzeitiger

Anwesenheit von Magnesiumsulfatheptahydrat (41°). Das Dif-

ferentialtensimeter enthielt jetzt einerseits ein (mit o"!"^ Wasser) an-

gefpuelitetes Gemenge von Magnesiiimsulfat (1^5) statt des früheren

KnliumsuKats mit Schönit (1^5), andererseits wieder getrockneten Scliö-

nit und etwas Kaliumsulfjit. Das Resultat war jetzt:

40?5 : die gesättigte Lösung hat i8"'."'7 (Ol) Überdruck

41.2: » .. » >. 3.2

42.4: » trockene Salzmisehung » 9.3 » «

Die Leonitbildung ist also unweit 41° zu erwarten.

Im Dilatometer zeigte die Mischung (8'"' Schönit, i'.'"4 Magnesium-

sulfat, o''™2 Wasser) anfangs wieder die Verzögerung bei Leonitbildung,

und zuerst trat die Verwandlung von Magnesiumsulfathepta- in -hexa-

hydrat auf, die van der HEmE unter diesen Umständen ])ei 47?2 beob-

achtete.' Bei etwa 60° trat dann aber die Umwandlung des Scliönits

ein, und nachdem dieselbe sich einmal vollzogen hatte, liess sich auch

die Umwandlungstemperatur mit folgendem Resultat feststellen

:

45? i: Leonitbildung unter i6"""2 Niveausteigung pro Stunde;

40.1: Rückverwandlung » 2.7 Niveausenkung « »

44.1: Leonitbildung « 16 Niveausteigung » »

42.1: » »2.4 » »11
41.2: Keine Umwandlung (Niveaueonstanz während 4 Stunden).

Die gesuclite Temperatur liegt also })ei etwa 41°.

3. Umwandlung von Schönit in Leonit bei gleichzeitiger

Anwesenheit von Magnesiumsulfatheptahydrat und Chlor-

kalium (20°). Das Tensimeter, jetzt einerseits mit einer, mit o''™5

der vorher dargestellten, nahezu gesättigten Lösung angefeuchteten

Mischung der drei Salze beschickt, zeigte auch bei 25° eine höhere

Tension seitens des trocknen Scliönits an. Diese Beobachtung wurde

durch einen Krystallisationsversuch im Thermostaten bei 25° bestätigt,

welcher nach angefangener und ziemlich weit fortgeschrittener Aus-

scheidung von Schönit und Chlorkalium ein Anwachsen eines einge-

brachten Leonitkrystalls zeigte, dem, wie zu erwarten, auskrystalli-

sirendes Magnesiumsulfatheptahydrat folgte. Ist überdiess noch Chlor-

natrium bis zur Sättigung vorhanden, so tritt selbstverständlich, wie

diess auch beobachtet wurde, ebenfalls Leonitentwickelung ein, dem jetzt

jedoch Magnesiuinsulfathcxahydrat folgt.

Dilatometrisch wurde schliesslich noch die Temperatur genauer

festgestellt, wobei ohne Anwesenheit von Chlornatrium die Leonitbil-

' Zeitschr. f. plij'silv. Chemio 12,418.
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dung erfolgte. Eine Mischung von 18°'' Schönit, 6*^'' Chlorkalium und

g"" Magnesiumsulfatheptahydrat wurde, angefeuchtet mit o"!'"5 der ge-

sättigten Lösung, im Dilatometer untersucht. Zuerst zeigte sich wiederum

die Magnesiumsulfatverwandlung von Hepta- in Hexahydrat (zwischen

25° und 30°); nach Erhitzen bis etwa 40° trat dann die Leonitbildung

ein , und nachdem dieselbe sich vollzogen hatte , war der Apparat zur

eigentlichen Beobachtung geeignet. Es ergab sich dabei Folgendes:

22°: Leonitbildung unter 3'".'"7 Niveausteigung pro Stunde

16.9: Rückverwandlung « 1.6 Niveausenkung » »

19.9: Leonitliildung » 0.04 Niveausteigung » »

(Beobachtungszeit 22 Std.)

19.4: Rückverwandlung » 0.2 Niveausenkung pro Stunde

(Beobachtungszeit 15 Std.).

Die Umwandlungstemperatur liegt also zwischen I9?4 und I9?9,

wohl etwas näher beim letzteren Punkt, wegen der dort sehr geringen

Umwandlungsgeschwindigkeit.
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Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse

der oceanischen Salzablagerungen, insbesondere

des Stassfurter Salzlagers.

XL Die Lösungen von Magnesiumchlorid, Kaliumsulfat, Magne-

siumsulfat, Kaliumchlorid und deren Doppelsalzen bei gleichzeitiger

Sättigung an Chlornatrium bei 25°.

Quantitativer Theil: 2. Die Krystallisationsbahnen und der

Krystallisationsendpunkt.

Von J. IL van't Hoff und Dr. W. Meyerhoffer.

Uie qualitativen Verhältnisse beim Auskrystallisiren der im Titel er-

wähnten Lösungen seien zunäclist in nachstehendem Schema nochmals

vorgeführt

:

MgCl, . 6H,0—>6„^ Carnallit^ KCl (2)

\ \
Schönit

Leonit

\ /
\ - /

MgSO^.V, 6,s,4HjO Glaserit

\
Astrakanit 6j.j

Na,SO, (3)

Sämmtliche neben Chlornatrium bei 25° auftretende zwölf Köi'-

per sind hierin zusammengestellt, und der Krystallisationsgang ist

durch die Richtung der Pfeile angedeutet. In einer früheren Mit-

theilung' sind diese qualitativen Verhältnisse insoweit mit Zahlen be-

legt, dass die Umrandung des Sättigungsfeldes, also die Zusammen-

setzung bei Sättigung an l)ez. Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid und

Natriumsulfat und den drei zwischenliegenden Combinationen ermittelt

Diese Sitzungsberichte 1898, 590.
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wurdf. Dadurch ist gleiclizoitig d^r Krystallisationsgang am Rande

des Sättigungsfeldes bekannt:

1. Sämmtliclie nel)en Chlornatrium noch Chlorkaliuni und Magne-

siumchlorid haltende Lösungen führen schliesslich (in i, ,) zur Aus-

scheidung von Chlornatrium, Chlorniagnesium und Carnallit.

2. Sämmtliche neben Chloruatrium noch Chlorkalium und Natrium-

sulfat haltende Lösungen führen (genau genommen erst oberhalb 27°)

schliesslich (in i, 3) zur Ausscheidung von Chlornatrium, Chlorkalium

und Glaserit.

3. Sämmtliche neben Chlornatriuni noch Natriumsulfat und Magne-

siumchlorid haltende Lösungen füiiren schliesslich (in 63.,) zur Aus-

scheidung von Chlornatrium . Magnesiumcldorid und Magnesiumsulfat-

tetrahydrat.

VoUständigkeitshallier nu'issen wir noch folgende hierauf liezüg-

liclie Bemerkung einschalten.

Die vierte bei 27° fortfallende Krystallisationsbahn. Die

Verhältnisse gestalten sich, streng genommen, erst oberhalb 27° so

einfach wie oben beschrieben. Unterhalb 27° und also noch gerade

bei 25° spielt noch eine vierte Krystallisationsbahn eine kleine Rolle;

sie ist deshall) im obigen Schema punktirt angegeben. Diese Balin

fängt zwischen Natriumsulfat vuid Glaserit bei h[,^ an und verdankt

ihre Existenz der Thatsache. dass bei 25° sich Glaserit gerade noch

unzersetzt in gesättigter Chlornatriumlösung bis zur Sättigimg auflöst,

was sofort durch eine Construction in der Figur (S. 596 dieser Sitzungs-

berichte 1897) ersichtlich ist. Die Zusammensetzung der Lösung in

62.3, wo ausserdem noch Sättigung an Na.SO^ vorliegt, ist dement-

sprechend congruent gesättigt im Sinne Meverhoffer's, trocknet mit

anderen Worten zu einer Mischung der Körper, an denen sie gesättigt

ist, ein, wie folgende Gleichung beweist:

lOOoH.O + 44+NaXl, io4-K,Cl, i4-^Na,S0,

= loooH.O + 55NaX"L + +Na,SO, + 7K3Na(SO,),

Damit wird dieser Punkt b[^ ebenfalls der Anfang einer Krystalli-

sationsbahn. Die Menge Natriumsulfat ist aber schon eine sehr geringe.

Dass dieselbe bei 27° zum Verschwinden kommt, folgt aus einer kleinen

p]xtrapolation mit Hülfe einer zu anderen Zwecken von Meyerhoiff.r

und vSaundeks bei i6?3 gemachten Löslichkeitsbestimmung, welche fol-

gende Zusammensetzung ergab:

I oooH.O 5 4Na3 Gl, 9K, SO.iNa, SO,

= loooH.O + 54Na,Cl, + 4+Na,S0, + 6K3Na(SO,)..

Bei tieferer Temperatur ist also die Natriumsulfatausscheidung eine

bedeutend grössere. Dementsprechend lallt sie bei etwa 27° ganz fort,

Sitzungsberichte 1898. 79
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was Bestimmungen bei Inilierer Temperatur l)estätigten.' Für unsere

Zwecke geht damit die Bedeutung dieser vierten Krystallisationsl)Mhn

verloren, bei 25° verfolgt nur ein sehr bescliränktes Gebiet von Lö-

sungen diese Bahn, und da die Temjieratur bei der natürlichen Salz-

bildung, zumal im Stassfurter Lager, jedcMifalls oberhalb 27° lag, ist

schliesslich nur den drei anderen Bahnen Rechnung zu tragen, und lassen

wir im Nachfolgenden die vierte Bahn unerwähnt.

Zur Kenntniss des Krystallisationsganges bei Lösungen, die sämmt-

liche im Titel erwähnte Bestandtheile enthalten, also innerhall) der

früher festgelegten Umrandung des Sättigungsfeldes liegen , sind nun

in erster Linie die Krystallisationsbalmen und der Krystallisationsend-

punkt, wo dieselben zusammentrefl'en, von Bedeutung. Erstere gehen

von den drei Punkten 6, ^ , h,^ vmd A, 3 aus und entsprechen z. B.

in der von Ä, , ausgehenden Bahn Lö.sungen , die an Chlornatrium.

Chlormagnesium und Carnallit gesättigt sind, wie in /O,^, überdiess aber

noch Sulfate der betreffenden Metalle enthalten. Sämmtliche Lösungen

stossen nach den früher entwickelten Principien in Bezug auf den

Gang der Krystallisation" bei isothermer Einengung unter Fortnahme

der krystallinischen Ausscheidung alsbald auf diejenigen, welche einer

Krystallisationsbahn cntspreclien , und dns weitere Eintrocknen ent-

spricht dann immer demselben Gang dieser Bahn entlang bis zum

E]ndi3unkt.

Wir haben uns also in erster Linie die Aufgabe gestellt, diese

Krvstallisationsbahnen durch Löslichkeitsbestimmune:en festzulegen.

I. Die Löslichkeitsbestiminungen.

Bei den jetzt mitzutheilenden Löslichkeitsbestimmungen handelt

es sich um Anwesenheit von Chloriden und Sulfaten von Magnesium,

Kalium und Natrium ; also ist eine schon etwas umfassendere ana-

lytische Aufgabe gestellt. Es war deshalb wünschenswerth, irgend

eine Garantie der Sättigung zu haben, ehe zur Analyse geschritten

wurde. Diess war um so mein- erforderlich , als sich sehr hartnäckige

Verzögerungserscheinungen einstellten, die, speciell bei Anwesenheit

von Magnesiumsulfatpen ta- und -tetrahydrat, erst nach längerem Rüh-

ren mit den betreffenden Salzen zur Gleichgewichtsbige führten. Wir

haben also das früher angewandte combinirte Verfahren, wonach

zuerst durch systematisches Einengen im Thermostaten bei 25° eine

Lösung erhalten wm'de, die in siclitlicher Berührung mit den ge-

' Bei 68° wurde geriinden 1000H2O62CI, i i^SO^ iSK, ssiNa,.
' Diese Sitzungsberichte 1897, 1027.
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Fig.1.

wünschten Salzen war, worauf diese Lösung mit den betreffenden

Salzen geschüttelt wurde, durch ein drittes Ilülfsmittel verstärkt, in-

dem vor der Analyse die (Konstanz des speciflschen Gewichts geprüft

wurde. Die HH. Meyerhoffer und Saunders haben zu diesem Zweck

der Pipette, welche zur Entnahme der Analysenprobe diente, eine

etwas abgeänderte Form gegeben, welche die Volumbe-

stiramung der Lösung erlaubt.

Die Pipette (Fig. i) hat ol)en eine etwa 4™' lange La-

pillare von i- 1.5 mm innerem Durchmesser, in Millimeter

getheilt. Sie fasst etwa lo""', ist unten vermittelst eines

Hahnes, oben mit einer angeschliffenen Glaskappe verschliess-

])ar. Die Füllung findet in gewöhnlicher Weise statt, in-

dem die Pipette unten mit einem kleinen abnehmbaren

Baumwollpfropfen versehen, bei 25° vorgewärmt und dann

durch Saugen vermittelst eines mit Hahn versehenen Gum-
niischlauchs mit der gesättigten Lösung bis zu einer be-

liebigen Höhe im oberen Stiel angefüllt wird, welche Höhe
dann behufs Volumbestimmung unmittelbar nach Füllung

abgelesen wird, nachdem der untere Hahn verschlossen

wurde. Die Wägung geschieht dann mit aufgesetztem Glas-

käppchen, nach Fortnalnne der unteren Filtrirrichtung und

Reinigung. Geeignet kalibrirt erlaubt also diese Pipette

die specifische Gewichtsbestimmung der Lösung bei 25°,

bezogen auf Wasser bei 4° {dl'^).

Die erste und zweite bez. von i, ^ und 6,3 aus-

geliende Krystallisationsbahn. Zur Kenntniss dieser

Bahnen, auf welchen die Lösungen liegen, die bez. an

Magnesiumchlorid, Carnallit und Chlornatrium oder Magne-

siumchlorid , Magnesiumsulfattetrahydrat und Chlornatrium

gesättigt sind und die im Endpunkt zusammenfallen und
unter Ausscheidung der vier genarmten Salze gänzlich eintrocknen,

ist nur eine Bestimmung nothwendig zur Feststellung der Zusam-

mensetzung in diesem Krystallisationsendpunkt. Dieselbe ergab auf

lOOoH^O:'

o.ivNa^CU 0.55K2CI2 lOo.gMgClj 4.94MgS04 (nach 40 Stunden ,/^5= 1.351)

°-i9 " 0-56 " 99 ' 4-86 .. ( .. 85 ,/^5^i.35
)

Mittel iNaCI iKjCL 100 MgCU 5MgS04

Die dritte von h,^ ausgehende Krystallisationsbahn. Viel

verwickelter liegen die Verhältnisse auf der dritten Krystallisations-

' Bei diesor natriinnanneii Lösung, sowie bei den später unter .V. T und T' zu

erwähnenden, ist die Xatriunibcstimmung nach S. 392 . .Tahrg. 1898. dieser Sitziuigs-

herichte ausgefühi-t.

79'



(S18 Sit/.uiif;- der pliysikiilisch - iii.-ithciii.-iti.schi'n ('lasse vom I .'i. Drcciiilicr.

bahn, die unter Sättigung an Clilorkalium, Glaserit und (Hilornatrium

bei gleichzeitigem Vorhandensein von MagnesiunisulCat und -ehlorid

in der Lösung, von i^,, ausgelit. Beim Einengen durchläuft die Lösung

bis zum Krystallisationspunkt sechs Zwischenstadien, wobei in jeder

derselben bei Aussclieidung eines neuen Salzes unter Aufzehrung eines

schon ausgeschiedenen (falls man es nicht entfernt) die Lösung eine

constaute Zusammensetzung hat, die es also zu bestimmen galt. Die

neuen Salzbildungen sind sämmtlich zurückzuführen auf Anhäufung

von Magnesiumsalz (wesentlich Chlorid) in der Lösung und Anhydrid-

bildung in Folge der entsprechend ansteigenden wasserentziehenden

Wirkung der Lösung. In erster Linie, also nach Ausscheidung von

Glaserit und Chlorkalium, beide magnesium frei, erfolgt Neubildung

von magnesiumhaltigem Schönit: dabei wird Glaserit aufgezehrt, die

Lösung behält ihre Zusammensetzung, während si(! an vier Salzen ge-

sättigt ist, und ändert sich erst wieder nach Verschwinden des Glaserits.

Bei den sechs auf einander folgenden Stadien liegen neben Chlornatrium

nunmehr folgende Salze vor, die wir, anschliessend an die Lösungen

mit constanter Zusammensetzung A bis N an der Umrandung des Sätti-

gungsfeldes, mit folgenden Buchstaben bezeichnen wollen:

P. Glaserit K3 Na (SO,)^, Schönit MgK,(S0,),61L(). Chlorkalium:

Q. Leonit MgK,(S(),),4H30, Schönit, Chlorkalium;

JR. Leonit, Magnesiumsulfathexahydrat, Chlorkalium:

<S. Magnesiumsulfatpenta- und -hexahydrat, Chlorkaliuni:

r. Magnesiumsulfatpenta- und -tetrahydrat, Chlorkalium;

V. Carnallit MgKCl, .6irj), Magncsiumsulfattetraliydrat, Chlor-

kalium
;

V^^. Krystallisationsendpunkt (s. oben).

Diese sechs Löslichkeitsbestimmungen ergaben folgendes Resultat:

P. Sättigung an Glaserit, Schönit, Chlorkalium und Chlornatrium.

Auf lOOoH.O:

26.2 Na, Gl, is.77K,CI, . i8.6lMgCU ii.46MgS04 (uadi 45 Stuiulci. l.ci 24?9)

26.14 15.95 18.42 11.57 .. ( ' 55 25° )

Mittel 26Na,CI, 16K3CI, iSiMgCl, iiiMg,S04

Q. Sättigung an Leonit. Schönit, Chlorkalium und (Hilornatrium.

Auf lOOoHjO:

i9.44Na,Cl, i4.67lv,CI, 25.6iM.!;Gl, i4.55MgS04 (iiacli 55 Stmuleii 'Q' = 1.286)

19.27 ' 14.65 25.72 .. 14.54 . ( » 75 " 1.286)

Mittel i9iNa,CI, MiK^Cl, 25iMgCl, i4iMgS04

R. Sättigung an Leonit, Magnesiumsulfathexahydrat, Chlorkalium

und Chlornatrium. Auf ioooH,0:
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i7.44Na2Cl2 13.17K2CI, 3o.45MgCI, la.öMgSUj (nach iisStmideii (/^' = 1.288)

17.05 ~ 13.14 30.33 . 13.56 ( . 125 .. .. =2.288)

:Mittel ^Na^Cl, 13K,CI, 3oiMgCl, i3iMgS04r

S. Sättigung an Magnesiumsulfatpcnta- und -hexahydrat, Ghlor-

kaliuni und Chlornatrium. Auf loooILO:
7.82Na2Ci, 6.66K2CL 62.62MgCl3 5.i3MgS04 (nacli 140 Stunden dl^ — 1.291)

7.82 6.66 63.11 ' 5.05 (
i 215 » » = I.293)

Mittel 8Na,CI, öiK^Cl, 63MgCl3 5MgS04.

T. Sättigung an Magnesiumsulfatprnta- und -tetraliydrat. Chlor-

kalium und Chlornatriuni. Auf lOOoH^O:
2.38Na,Cl2 6.2K2CI, 67.87MgCI, 4.77M0SO4 (nadi 165 .Stunden d'/ — 1.293)

2.39 » 6.22 .. 68.14 ' 4.82 - ( 180 " ''4''°' ^= 1.2936)

Mittel 2iNa,Cl2 6K, Cl, 68M^ci^ sMgSÖT"

T'. Sättigung an Carnallit, Magnesiumsulfattetrahydrat, Chlor-

kalium und Chlornatrium. Auf lOOoHjO:
2.4iNa3CI, 6.2iK,CL 67.98MgCl2 4.8MgS04 (nach 135 Stunden </f

= 1.2938)

3-4 6.22 67.94 4.81 .. J
.. 150 .. d^^°' = 1.2939)

Mittel 2iNa,CK öK^Ci^ 68MgCl3 5MgS04.

Wir bemerken, dass die Lösungen T und V so nahe zusammen-

fallen . dass die Analyse keine sichere Differenz aufweist.

II. Graphische Darstellung sämmtlicher bei Sättigung

an Chlornatrium bei 25° erhaltenen Daten und Anwen-
dung zur Feststellung des qualitativen mid quantitativen

Krystallisationsgangs.

Stellen wir zunächst die oben erhaltenen Daten tabellarisch zu-

sammen. Die angeführten Lösungen sind an Chlornatrium und an den

in der ersten Columne angeführten drei Salzen gesättigt; sie enthalten

neben lOOO Molekülen Wasser die in Molekülen oder Doppelmolekülen

in den anderen Columnen angegebenen Salzmengen. Letztere sind der-

art umgerechnet, dass das Natrium als Chlorid veranschlagt ist. Das

Übrige ist als Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid und Magnesiumsulfat

angetührt. Selbstverständlich ist hiermit nicht gemeint, dass die betref-

fenden Verbindungen gerade in dieser Form in der Lösung vorhanden

sind, sondern die gewählte Ausdrucksweise der quantitativen Zusam-

mensetzung empfiehlt sich zur graphischen Darstellung.

Sättigung an: Na^Cl, K^CI, MgCL MgS04
P. Glaserit, Schönit und KCl 26 16 iSi ii^-

Q. Leonit, Schönit und KCl i9i 14+ 25I 144

Ä. Leonit, MgS04.6H2 und KCl 17 13 30^ 13*

& MgSOj . 6 und 5HjO und KCl 8 6| 63 5

r. MgS04 .5 und 4H3O, Carnallit und KCl .. 2^ 6 68 5

W. MgS04.4H3 0, Carnallit und MgCI;,.6HjO o i 100 5
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Zur grapliisclien Darstellung wollen wir nun ganz das frühere Ver-

faliren nnwenden': wir verweisen also auf die frühere Beschreibung

und führen in Fig. 2 die da-
Fig.2.

maligen Resultate an , wo-

durch die Umrandung BF

G

CHJKLMNADE des Sät-

tigungsfeldes gegeben war.

Wir tragen jetzt die neuen

Daten ein, unter Berücksich-

tigung dass Chlorkalium von

nach rechts , also auf OB
abgemessen wird (in Milli-

meter pro Doppelmolekül),

Magnesiumsulfat in entge-

gengesetzter Richtung, Ma-

gnesiumchlorid auf OA (beide

in Millimeter pro Molekül).

Der Punkt Q z.B.. entspre-

chend

lOOoHjJ ig+Na^Cl, I4+K,C1,

2 54-MgCl3i4iMgSO,,

liegt, indem i4^KjCl, nach

rechts und 14+MgSO^ nach

links einander aufhel)en, auf

OB, und zwar 25+""" von

entfernt. Die so erhaltenen

Punkte P, Q, R, S, T,W
ergeben in geeigneter Weise

durch Linien verbunden die

von N, D und E ausgehen

— den Krystallisationsbahnen. die sich im Krvstallisationsendpunkt Vt^

treffen. Der Krystallisationsgang entsjM-icht dem früheren Princip" und

ist durch die Richtung der Pfeile angegeben.

So ist ohne Weiteres:

NA D W das Sättigungsgebiet des Bischoffits.

Wird dann rechts von der grossen Krvstallisationsbahn der Punkt

Ji, wo Sättigung an Carnallit, (Jhlorkalium (Sylvin) und Chlornatrium

vorliegt, mit T, wo überdies noch Sättigung an Magnesiumsulfat be-

steht , verbunden , so wird

:

' Diese Sitzungsberichte 1898, 595.
'' Diese Sitzungsberichte 1897, 1023.

^B(KCL)

(Na^SOJ G
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WDET (las Sättigungsgebiet des Carnallits

,

ETSRQPFB dasjenige des Sylvins.

Links von der grossen Krystallisationsbahn kann M mit T ver-

bunden werden, da in beiden Punkten Sättigung an Clilornatrium,

Magnesiumsidfattetra- und -pentahydrat besteht, und so Avird:

NWTM das Sättigungsgebiet des Magnesiumsulfattetrahy-

drats.

Wird imn auch L mit S verbunden, wo in beiden Fällen Sätti-

gung an Chlornatrium, Magnesiumsulfatpenta- und -hexahydrat besteht,

so wird:

MTSL das Sättigungsgeliiet des Magnesiumsulfatpentahy-

drats.

Die Anwendung der Daten auf irgend eine gegebene, an Chlor-

natrium gesättigte Lösung

loooH.O , aCl,
,
yÖSO, . vNa, . ^K, , eMg,

wo
a-\-ß=:iy + 8+ e.

zur Beurtheilung des Krystallisationsganges findet nun derart statt.

dass Natrium in erster Linie als Chlorid und, reicht die Chlormenge

nicht aus . dann der Rest als Sulfat , veranschlagt wird

:

7Na,Cl,, (a— 7)CL, j8S0, , ^K^ , eMg.

Das Übrige wird z.B. durch Magnesiumchlorid, Chlorkalium und

Magnesiumsulfat ausgedrückt

:

(e— /3)MgCl,, ^K,C1,, /3MgSü,.

Der diesen Daten entsprechende Punkt liegt dann etwa in a Fig. 2.

Zunächst scheidet sich dann nur Chlornatrium aus, und die begleitende

Concentrationsänderung entsjiricht, wie früher auseinandergesetzt, einer

Entfernung vom Punkt, wo Sättigung an Natriumchlorid allein vor-

liegt, also von 0. Die so entstehende Linie schneidet dann in irgend

einem Punkt b (durch Construction zu finden) die Sättigungsebene des

Kaliumchlorids. Von nun an findet Ausscheidung von Chlorkalium

und Chlornatrium statt, was graphisch einer Bewegung einer Linie bc

entspricht, die sieh von B, wo Sättigung an Chlorkalium und Chlor-

natrium allein, vorliegt, entfernt. In c wird die Krystallisationsbahn

getroffen , und weiteres Eintrocknen entspricht einer Bewegung ent-

lang cSTW.
Quantitativ sind ebenfalls sämmtliche Ausscheidungen berechenbar.

In Punkt S ist die Zusammensetzung der Mutterlauge gegeben:

lOooH.O 8Na,Cl, e^K^Cl^ ösMgCl, 5MgS0,.
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ZwiscliPii a und c wird nur Clilornatriiun und Chlorkalium ausgescliiedcn.

und dir Gleichung

aCl,;8SÜ, 7Na3 OK, — ^'Na.Cl— //K,C1, = z (yy^-Cl, 5SO., 8Na, 6+K,)

erlaubt die Bcstinunung der ausgeschiedenen Mengen, indem:

/3=5c. 7— .f^8c und —
// = 6+c.

Die bei weiterem Fortschreiten auf der Krystallisationsbahn aus-

geschiedenen Salzmengen lassen sich für die beiden Punkte 7' und W
in gleicher Weise feststellen. —

Wir haben schliesslicli wieder Hrn. Bader zu danken für die Aus-

ftihrung der hier mitgetheilten Löslichkeitsbestimmungen und Analysen.

Ausgegeben am 28. Deceinber.
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SITZUNGSBERICHTE is^b.

DER lilll.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
zu BERLIN.

15. December. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

*]. Hr. Brunnee las über die Schranken der Vergabungs-
freiheit in den Rechten der Langobarden, Oberdeutschen
und Thüringer und in nordgermanischen Rechten.

Die Untersuchung fasst /.unächst jene germanischen Rechte in's Auge, welche

die Vergabung eines Kopftheiles entweder schlechtweg oder doch zum Seelenheile ge-

statten. Von diesen werden das langobardische, das baierische, das alemannische, das

gotländische Recht, die gotischen und die dänischen Rechte besprochen. Vermuthlich

ist auch das thüringische Recht dahin zu zählen. Die übrigen germanischen Rechte

bleiben einer später vorzulegenden Abhandhuig vorbehalten.

2. Hr. CoNZE legte im Namen des Archaeologischen Instituts die

dritte und Schlusslieferung der Architektonischen Studien von Seegius

Iwanoff vor.

Die Lieferung behandelt die Caracallathermen und ist von Hrn. Christian Hi'iLSEN

mit ausführlichem Texte versehen. Mit dem Ersclieinen dieser Lieferung sind die testa-

mentarischen Bestimmungen Iw.\noff's nunmehr so weit erfüllt, dass der Zinsertrag,

abgesehen von einem für die römische Institutsbibliothek bestimmten Betrage, fortan

zwischen der Kaiserlich russischen .Vkademie der Wissenschaften und dem Kaiserlich

deutschen Archaeologischen Institute getheilt zur Verwendung kommen wird, seitens

der russischen Akademie zu Preisen für naturwissenschaftliche Werke, seitens des

deutschen Instituts zu Ausgrabimgs- Untersuchungen.

erscheint nicht i
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Das asiatische Reich des Antigonos.

Von Ulrich Köhlkh.

(Vorgetragen am l.Deceinber [s. oben S. 7871.

Uic fünfzigjährige Periode in der Gescliiclite der östliclien Hälfte der

antiken Culturwelt vom Tode Alexander's des Grossen ab, welche wir,

mit Anwendung eines aus dem Alterthum überkommenen Namens als

das Zeitalter der Diadochen bezeichnen . stellt dem Historiker in der

Hauptsache zwei Aufgaben : den Nachweis der Entstehung des neuen

Staatensystems auf den Trümmern des Alexanderreiches in den Kriegen

der Diadochen mit den Vertretern der Reichsgewalt, solange eine solche

bestand, und unter einander, und den mindestens ebenso wichtigen Nach-

weis der Bildung des nach den localen und den geschichtlichen Bedin-

gungen im Einzelnen verschiedenen, aber in den Grundzügen, dem
gemeinsamen Ursprung gemäss, gleichen makedonisch -hellenistischen

Staates als solcher. In der Behandlung lassen sich die beiden gestell-

ten Aufgaben im Ganzen und in den einzelnen in Betracht kommenden

Fällen ebenso wenig absolut von einander trennen, wie ohne Weiteres

zusammenfasseli. Die Überlieferung fliesst für die beiden Theilc der Ge-

sammtaufgabe ganz ungleichmässig: während die Geschichte der Grün-

dung der Diadochenreiche bei Diodor und in den Ne])enquellen im

Wesentlichen vorliegt, ist man für die Organisation im Innern, die

Regierung und Verwaltung, fast ausschliesslich auf urkundliche Nach-

richten angewiesen, die aber auch nicht gleichmässig und für die

Mehrzahl dieser Staaten ganz unzulänglich sind. Vei-hältnissmässig

am dürftigsten sind begreiflicherweise die auf das asiatische Reich

des Antigonos und das lange auf die thrakischen Länder beschränkte

Reich des Lysimachos bezüglichen Nachrichten, von denen keines

die Diadochenzeit überdauert hat. Von diesen beiden staatlichen Bil-

dungen , denen trotz ihres kurzen Bestandes als Gliedern in der (Je-

sammtontwickelung ihre Beileutung auch in Beziehung auf die Organi-

sation gesichei't ist, hat der Staat des Antigonos, insofern er früher

als der Staat des Lysimachos zu Grimde gegangen und zu einem Theil

in diesen aufgegangen ist, den Vortritt.
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Antigonos, der von den Diadochen den Gedanken, die verschie-

denen Tlieile des Alexanderreiches unter seiner Herrschaft zu vereini-

gen, die längste Zeit verfolgt hat, hatte an der Eroberung von Oher-

asien nicht Theil gehabt. Alexander übertrug ihm , nachdem er im

ersten Kriegsjahr als Generaloberster der Bundestruppen zu Fuss {crrpa-

T}]y6s Twv (rv/jiiJ.ä)(U)v) ein selbständiges Commando im Heere geführt

hatte, im folgenden Frühjahr die wegen ihrer Ergiebigkeit und ihrer

Lage wichtige Satrapie Grossphrygien zur Verwaltung, welche er zur

Zeit des Todes Alexander's noch führte. Nach der Schlacht von Issos

hatte er die Trümmer des persischen Heeres, die sich nach Kleinasien

geworfen hatten, erfolgreich bekämpft, und auch in der Verwaltung

seiner Provinz scheint er sich bewälirt zu haben ; einer hübschen Anek-

dote zufolge haben die phrygischen Bauern unter der Seleukidenherr-

schaft sich das Regiment des Antigonos zurückgewünscht. Die Ord-

nimg der Thronfolge und die Einrichtung der Reichsregierung nach

Alexander's Tode vollzog sich ohne Zuthun des Statthalters von Gross-

phrygien ; aber als der Reichsverweser Perdikkas nach seiner Wahl in

Babylon eine Neuvertheilung der Satrapien vornahm , wurde Antigonos

nicht allein als Satrap von Phrygien bestätigt, sondern gleichzeitig

seine Provinz durch die Länder Lykien und Pamphylien , welche bei

Alexander's Lebzeiten von Nearchos verwaltet worden waren', erweitert.

Wenn jedoch der Reichsverweser geglaubt hatte , den grossphrygischen

Statthalter durch diese Vergünstigung, welche demselben den directen

Zugang zum Meer erschloss , für seine Sache zu gewinnen , so sah er

sich getäuscht. Antigonos gehörte zu denjenigen makedonischen Macht-

habern , welche aus P^ifersucht und Misstrauen oder aus weiterreichen-

den selbstsüchtigen Motiven dem Vertreter der Reichsgewalt von An-

fang an trotzten und sich seiner Autorität zu entziehen suchten. Der

ihm zugegangene Befehl, den Griechen Eumenes in der demselben

wegen der Verdienste, die er sich während der nach Alexander's Tode
im Heere entstandenen Unruhen erworben hatte, verliehenen und gleich-

zeitig auf Pajihlagonien" ausgedehnten Provinz Kappadokien einzusetzen,

' Nearchos hat im Winter 328 zusaniineii mit dem Satrapen von Lydien ange-

worbene Truppen nacli Baktrien zu Alexander gefüln-t (Arr. Anah. IV 7. 2) und befand

sich bekanntlich zur Zeit des Todes Alexander's noch im königlichen Hauptciuartier.

Von wem Lykien unterdessen verwaltet worden ist, ob Alexander einen Hyparchen
als Stellvertreter Nearch's eingesetzt oder ob etwa Antigonos die Verwaltung der that-

sächlicli vacanten Satrapie mit übernommen hat. ist nicht ersichtlicii; von der Bestel-

lung eines Nachfolgers Nearch's ist weder direct noch indirect berichtet. Mit der Er-

zählung Polyain's V 35 (Treuber, Gesch. der Lykier S. 138) weiss ich nichts anzufangen.
'' Paphlagonien war von Alexander im Sommer 333, ohne förmlich unterworfen

zu sein, dem Statthalter von Kleinphrj'gien, Kalas, unterstellt worden (Arr. II 4, 1—2,

Curt. III I, 22 — 24). Nach der Schlacht von Issos wurde es von den in Kleinasien

eingedrungenen Persern besetzt und nach deren Überwältigung von Kalas eingenommen
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\vunl(' von Antii^onos unau.sijctulirt gelassen , Wrährend zu nlciclicr Zi-il

der Satraj) des liellespontisclieii Plirv.ii'iens Leonnatos. welelier naeh

dem Willen des Reichsverwesers mit Antigonos hatte coo])eriren sollen,

dem Rufe des Regenten in Makedonien Antipater folgte und naeh

Europa übersetzte, um an der Niederwerfung des auf die Kunde vom
Tode Alexander's in Griechenland ausgebrochenen Aufstandes Theil

zu nehmen. Perdikkas musste erkennen, dass er einer festen Stütze

in Kleinasieu bedürfe, und übernahm es selbst mit dem königlichen

Heere den kappadokischen Dynasten und Usur])ator Ariarathes zu be-

seitigen und Eumenes als Statthalter einzusetzen.

Nach der Beendigung des Krieges in Kappadokien war für den

Reichsverweser die Zeit gekommen, mit dem imbotmässigen Statthalter

von Grossphrygien abzurechnen. Der Vorladung, welche Perdikkas,

um die Form zu wahren, an Antigonos erliess, gab dieser begreif-

licherweise so wenig Folge wie früher dem auf Eumenes und dessen

Einsetzung bezüglichen Befehl; da er es mit dem königliclien Heere

vmmöglieh aufnehmen konnte, räumte er seine Provinz und schift'te

sich ein zur Fahrt nach Griechenland, um Antipater und den mit

Antipater eng Hirten Strategen Krateros zum Kriege gegen Perdikkas

zu treiben, dessen Bestreben darauf gerichtet sei, die Statthalter zu

unterdrücken und sich das Erbe Alexander"s anzueignen. Der Satrap

von Aegypten, Ptolemaios, der in einem ähnliehen Verhältniss zum

Reichsverweser stand wie Antigonos . trat der Koalition bei: der erste

Diadochenkrieg kam zum Ausbruch.

Die Ermordung des Reichsverwesers am Nil machte dem Kriege

nach kurzer Dauer ein Ende. Nach Perdikkas' Tode war die Wahl Anti-

paters zum Reichsverweser, zumal da Ptolemaios, dem an dem Besitz

seiner Provinz Aegypten mehr gelegen war als an der zweifelhaften

Machtstellung als Vertreter der ReichsgeAvalt , nicht in Betracht kam,

wahrscheinlich die einzig mögliche, wie wenig Antipater auch wegen

seiner Unkenntniss der asiatischen Verhältnisse und seines hohen Alters

der Aufgabe gewachsen war. Dadm-ch, dass der neue Reichsverweser die

l)eiden Titularkönig<^. den stum])fsinnigen Philipj) Arrhidaios und den

kleinen Alexander, nebst einem Theile des asiatischen Heei'es mit sich

nach Europa führte und Antigonos mit Belassung seiner Satrapie Gross-

phrygien zum bevollmächtigten Strategen in Asien zunächst fiir die

Bekämpfung des Eumenes, der in dem vorausgegangenen Kriege in

(Curt. 1\'
1, 34. 5.13). Auf der SHtrapic'iivcitheiliuif; von Babylon t'i-iiielt Leonnatos

als Nachfolger des Deniarclios, der mittlerweile an Kalas' Stelle getreten war (Arr. b.

Photios § 6), die Satrapie am Hellespont; mit diesem Wechsel mag es zusammenge-

hangen haben, dass damals Pajjhlagonien von Phrygien wieder getrennt und administra-

tiv mit Kappadokien verbunden worden ist.
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Kleinasien als Heerführer die Sache des ersten Reichsverwesers ver-

treten hatte, sowie d(>r Perdikkaner, welche nach der Katastrophe am

Nil sich in Pisidien gesammelt hatten, ernannte, erhielt Antigonos that-

sächlich die Anwartschaft auf die HeiTschaft in den asiatischen Län-

dern ; Antigonos selbst hat ohne Zweifel seine Ernennung miter diesem

Gesichtswinkel gesehen. Nachdem Eumenes auf die ihm vom ersten

Reichsverweser verliehene Satrapie Kappadokien zuröckgedr?ingt und

nach einer verlorenen Schlacht mit einem geringen Rest seines Heeres

in der Bergfeste Nora eingeschlossen worden war, nahm Antigonos die

Verwaltung und die Einkünfte von Kappadokien an sich. Eumenes

war als Reichsfeind geächtet worden, was an und für sich den Ver-

lust seiner Provinz in sich schloss: das verlieh jedoch Antigonos mit

nichten das Recht, Kappadokien, so wie er es that, einzuziehen. Der

Tod Antipater's und die Übernahme der Reichsverweserschaft durch

Polyperchon (um die Mitte des Jahres 319) Hess Antigonos auf der

betretenen Bahn der Usurpation weiter gehen. Polyperchon war nicht,

wie die ersten beiden Reichsverweser, durch Wahl eingesetzt, sondern

von Antipater auf dem Todtenbette bestellt worden; er war in Make-

donien anerkannt worden , hatte aber den Erben Antipater's , Kassan-

der, gegen sich, der sich durch die Bestellung Polyperchon's in seinem

Ehrgeiz gekränkt fühlte. Den Berichten Diodor's zufolge (XVIII 50)

hat Antigonos nach dem Eintreffen der Nachricht vom Tode Anti-

pater's in einer Versammlung der »Freunde« seinen Entsehluss kund

gethan, sich von der Reichsgewalt und den Königen zu emanciplren

und die asiatischen Länder in Besitz zu nehmen. In so ungeschminkter

Weise hat Antigonos schwerlich seine Absichten kund gegeben. Je

unsicherer in der ersten Diadochenzeit der öffentliche Rechtszustand

war, um so mehr mussten die einzelnen Machthaber es sich angelegen

sein lassen, äusserlich die Formen zu wahren. Den Umständen nach

ist anzunehmen, dass Antigonos im Synedrion die Bestellung des neuen

Reichsverwesers durch Antipater als unberechtigt angegriffen und da-

mit seine Auflehnung gegen Polyperchon . in dessen Hände die Reichs-

gewalt übergegangen war, begründet hat. Den makedonischen Officie-

ren gegenüber musste Antigonos, solange es anging, den .Schein zu

wahren suchen, dass er den Reichsverweser, nicht aber die Könige

bekriege. Als die Satrapen der Küstenländer am aegeischen Meere,

denen die Tendenzen des grossphrygischen Statthalters und bevoll-

mächtigten Strategen nicht verborgen geblieben waren , Anstalten

machten , sich des Besitzes ihrer Länder durch militärische Vorkeh-

rungen zu versichern, zog Antigonos mit einem auserlesenen Heere

von seiner Provinzialhauptstadt Kelainai aus gegen sie: der Satrap des

hellespontischen Phrygiens wurde von ihm wegen Amtsmissbrauches
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für abgesetzt erklärt: hierauf rückte er mit seiner Haviptmaclit in Lv-

(lien ein, dessen Satrap jedoeli Autigonos" Ankunft niclit abgewartet

und seine Zutlucht zum Reichsverweser genommen hatte. Während

Antigonos damit beschäftigt war, sich der von dem getlüeliteten Sa-

trapen besetzt gehaltenen griechischen Küstenstädte zu bemächtigen,

traf Kassander im Lager ein, mit der Bitte, ihn bei der AiLsführung

seines Planes . sich mit der Hülfe des ihm ergebenen makedonischen

Besatzungscommandanten in Munychla Athens zu bemeistern und von

Griechenland aus den Reichsverweser aus dem Sattel zu helien. zu

unterstützen: Ptolemaios, der nach dem Abzug Antipater's aus Asien

von Aegypten aus die syrischen Länder durch die Vertreibung ihres

Satrapen an sich gebracht hatte, trat dem, siegen den höchsten Reichs-

beamteten gerichteten Bunde bei. Von dem Angrifl" auf den karischen

Statthalter wurde Antigonos dadurch al)gezogen, dass der kurz vorher

aus Nora entkommene Eumenes von dem Reichsverweser sich dafür

hatte gewinnen lassen, als Strateg in Asien die legitime Gewalt gegen

den Usurjiator zu vertreten. Da die von Eumenes in Kilikien vorge-

fundenen königlichen Trujipen mitsammt den von ihm nach der An-

kunft angeworbenen Truppen entfernt nicht ausreichten , dem Heere

des Antigonos die Spitze zu bieten, zog Eumenes hinüber nach Syrien,

in der Absicht, an der phönikischen Küste ein Geschwader auszu-

rüsten und aus Makedonien Verstärkungen heranzuziehen. Nachdem

dieser Plan durch den Ausgang der Seeschlacht bei Byzanz, in welcher

Antigonos die königliche Flotte vernichtete und sich dadurcli zum

Herrn des Meeres machte, vereitelt worden war, sah Eumenes keinen

andern Ausweg vor sich, als nach Oberasien zu ziehen und die Sa-

trapen zum Kriege aufzubieten. Antigonos zögerte nicht, seinem Geg-

ner nach Oberasien zu folgen; den Krieg in Euroj^a gegen den Reichs-

verweser zu führen, konnte er Kassander überlassen. Die im Satrapen-

heer herrschende Unordnung und die Unzuverlässigkeit einiger der

Satrapen verschaffte Antigonos im Kriege den Sieg; Eumenes büsste

nach der blutigen Schlacht in der Gabiene seine Hingabe an das König-

thum und dessen Vertreter mit dem Tode (Winter 317/16). Antigonos

konnte sich als Herrn der oberasiatischen Länder ansehen : die Satrapen

der Hauptländer wurden von ihm mit Güte oder Gewalt beseitigt und

dui'ch Männer seines Vertrauens ersetzt, andere Satrapen bestätigt.'

' Nach Diod. XIX 57 a. E. hat Antigonos ein Jahr später einen regelmässigen

f'ourierilienst in den ihm unterstehenden Ländern eingerichtet, wie ein solcher nach

anderen bekannten Zeugnissen in der persischen Monarchie im fünften und ebenso auch

noch im vierten .lahrhundert bestanden hat. Es ist schwer glaublich, dass unter Ale-

xander nicht ein ähnlicher Dienst bestanden habe, aber die Alexandertradition bietet

keinen Anhalt dafür, und die Kinrichtung des Antigonos wird von Diodor als etwas

Neues berichtet.
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Aucli im Westen war die Reiclisgewalt erlegen: unterstützt durch die

im königlichen Hause entstandenen Streitigkeiten, denen der eine von

den ])eiden Titularkönlgen, Philipp, zum Opfer fiel, und durch die

sträfliche Schwäclie Polyperchon's hatte Kassander wenige Monate,

bevor in Asien die Entscheidung fiel, sich als Eroberer der Gewalt

in Makedonien bemächtigt: von Makedonien aus hatte er sieli zum

Herrn in Griechenland gemacht.

Die Machthöhe, zu der Antigonos sich aufgeschwungen hatte,

führte die übrigen Gewaltlial)er. welche sich in dem Besitze ihrer

Länder bedroht fühlten, zusammen; auf den Betrieh des von Anti-

gonos aus Babylonien vertriebenen Satrapen Seleukos vereinigten sich

Ptolemaios, Kassander und der thrakische Satrap Lysimachos zu

einem Bunde, welchem der Satrap von Karlen, Asander, beitrat. Die

Forderungen, welche die Verbündeten an Antigonos richteten, das

hellespontische Phrygien an Lysimachos. Kappadokien mit Lykien an

Asander abzutreten, sowie das von ilim auf dem letzten Feldzug

besetzte nördliche Syrien Ptolemaios, Babylonien Seleukos zurückzu-

geben, kamen einer Kriegserklärung gleich.' Antigonos eröffnete den

Krieg dadurch, dass er Ptolemaios aus dem südlichen Syrien ver-

drängte und das Land bis an den Rand der arabischen Wüste in Besitz

nahm. Antigonos' Neffe Polemaios vertrieb die Truppen Asander's

aus den von diesem besetzten Theilen von Kappadokien und zog dann

nach den Meerengen, wo er nach der Ankunft den Ijithynischen Dy-

nasten zu einem ungleichen Bündniss nöthigte und im Namen seines

Oheims Verträge mit den griecliischen Städten an der bithynischen

Küste abschloss. In dem, in die Form eines Heeresbeschlusses ge-

kleideten Manifest, welches Antigonos am Ende des ersten Kriegs-

jahres (315) erliess, gab er kund, dass er als l)estellter Strateg in

Asien die (seit der Vertreibung Polyperchon's aus Makedonien that-

' Diod. XIX 57. Die in der Überlieferung über diese Dinge wegen des Gleich-

klangs der Namen "Ao-avSpos und Käa-cravSpos herrschende Verwirrung ist im Wesentlichen

bereits von Mannert (Gesch. der Nachfolger Als. S. 158 ff.) klargelegt worden, an

welchen Droysen angeknüpft hat. Wenn dem gegenüber Niese (Gesch. der gr. u.

maked. Staaten S. 274 f.) für die Überlieferung eingetreten ist, so kann ich darin nur

einen Rückschritt sehen. Dass Kassander von ^lakedonien aus Anspruch auf den

Besitz, von Kappadokien gemacht habe, halte ich für unmöglich. Kassander hat in

seiner späteren Zeit über Makedonien und Griechenland nie hinausgegriffen; bezeichnend

in dieser Hinsicht ist. dass er in den Verhandlungen über die Theilung des Reiches

des Antigonos am Schlüsse des dritten Diadochenkrieges Ansprüche für seine Person

nicht geltend gemacht und sich mit der Überweisung Kilikiens an seinen Bruder

Pleistarchos begnügt hat. Die Verwechselung der beiden Namen hat sich aber nicht

erst in der handschriftlichen Überlieferung vollzogen, sondern fällt Diodor zur Last,

der aus diesem Grunde an einer späteren Stelle (c. 62, 2) von dem .\nscliluss .\sander's

an die verbündeten Machthaber berichtet.
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särlilicli vacantc) Rciclisverwcscrscliart ü1)ernonimen lial)o: die in dem
Maiiitost cntlialtcne Declaration der Frcilicit und Autononiio der grio-

cIiiseluMi Städte hat ohne Zweifel hauptsäehlich den Zweck gehabt,

als Waffe gegen Kassander zu dienen, dessen Herrschaft in Griechen-

land durch Besatzungen gestützt wurde. Das Project des Antigonos,

mit (Mneni Heere über die Meerengen nach Europa überzusetzen und

sich durch Thrakien den Weg nach Makedonien zu T)ahnen , wurde

durch die Thatkrai't und kriegerische Tüchtigkeit des I^ysimachos ver-

eitelt: a])er der Satraji von Karieu . Asander. erlag trotz der von seinen

Verbündeten ihm gewährten Unterstützung im dritten Kriegsjahr den

Angriffen des Antigonos und seines Neffen. Antigonos hatte trotz der

Zahl seiner Gegner die Oberhand im Kriege: um den Dingen eine

andere W^endung zu geben , besonders auch Kassander Luft zu machen,

der seit dem Beginn des Krieges in Griechenland durch die Truppen-

führer und Parteigänger des Antigonos bedrängt wurde, rüstete Pto-

lemaios sich zum Einfall in Syrien; der Verlust der Schlacht von

Gaza durch den von seinem Vater mit der Deckung Syriens beauf-

tragten Demetrios lieferte das Land Ptolemaios aus. Syrien wurde

nach kurzer Frist von Antigonos zurückgewonnen, aber mittlerweile

waren ihm die oberen Satrajjien dadurch , dass nach der Schlacht

von Gaza Seleukos, unterstützt von Ptolemaios, nach Babylonien zu-

rückgekehrt war und von da aus mit Güte oder Gewalt die Statt-

halter der weiter östlich gelegenen Länder sich untergeordnet hatte,

verloren gegangen. Der Friede, der, nachdem dem Antigonos in

Seleukos ein Gegner im Rücken erwachsen war, im Jahre 311 zu

Stande kam , Hess factisch den bestehenden Besitzstand unverändert.

Der Friedensvertrag bestätigte Ptolemaios und Lysimachos im Besitz

ihrer Länder und erkannte Kassander, wie es scheint nominell als

Strategen in Europa, in der Herrschaft hi Makedonien bis zur Voll-

jälirigkeit des Königs Alexander, Antigonos als Strategen in Asien

an. Den Seleukos hatten seine Verbündeten in den Friedensverhand-

lungen mit Antigonos äusserlich fallen lassen; sie konnten sich sagen,

dass Seleukos stark genug .sei, sich gegen jede Anfechtung zu be-

haupten. Die von Antigonos in dem Manifest von Tyros proclamirte

Autonomie der griechischen Städte war in den Vertrag aufgenommen,

nicht so die von demselben beanspruchte Reichsverweserschaft.

Der sogenannte Friede vom Jahre 311 war in Wahrheit ein

Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit; ein bleibender Zustand Hess

sich auf diesen Vertrag, der Alles in der Schwebe Hess, nicht grün-

den. Die Beseitigung des Königs Alexander durch Kassander, eine

directe Folge des Friedensvertrages , war dazu angethan , die Liqui-

dirung des Alexandererbes zu fördern und zu erleichtern. In dem
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abgeschlossenen Kriege war Ptoleraaios vermöge seiner Marine der

Hauptgegner des Antigonos gewesen ; der Seezug des Ptolemaios von

309/8, auf welchem er, unter dem Vorwande, den Autonomiepnra-

graphen des Friedensvertrages auszuführen, seine Macht im Süden

des aegeischen Meeres begründete und zuletzt die Isthniosstädte Korinth

und Sikyon besetzte, bewog Antigonos, seinen Sohn mit einer Flotte

nach Griechenland zu schicken zu dem Zwecke, die Besatzungen

Kassander's sowohl wie die des Ptolemaios zu vertreiben und die

StJidte der Halbinsel in einem Bunde unter dem Protectorate des An-

tigonos zu vereinigen. Da Demetrios nach der Befreiung Athens keine

Fortschritte machte, bei-ief Antigonos ihn ab für den Angriff" auf das

längst von Ptolemaios annectirte, von Antigonos wegen seiner Lage

und seiner maritimen Bedeutung erstrebte Kypros (306). Die An-

nahme des seit der Ermordung des jungen Alexander vacanten Königs-

titels nach der Seeschlacht von Salamis, welche dem Ptolemaios seine

Flotte kostete und Antigonos zum Herrn der Insel machte, war, vom

Standpunkt des Antigonos und seiner Tendenz aus beurtheilt, folge-

richtig, erwies sich aber praktisch als ein Schlag in's Wasser, da die

übrigen Diadochen seinem Beispiel folgten und alsbald ebenfalls das

Diadem anlegten.' Der Angriff auf Aegypten scheiterte an der natür-

lichen Beschaffenheit des leicht zu vertheidigenden Landes und an

der Umsicht und Zähigkeit des Lagiden , der in der Defensive ein

weit gefährlicherer Gegner war als in der Offensive: der Eroberungs-

krieg gegen Rhodos, durch den die moralische Wirkung, welche der

Echec am Nil bei Freund und Feind hervorgebracht hatte, ausge-

glichen werden sollte, war in der Hauptsache gleichfalls erfolglos.

Die Rückkehr des Demetrios nach Griechenland, die Ernennung des-

selben zum Hegemon für den Angriffskrieg gegen Kassander durch

die Abgeordneten der von ihm befreiten Städte und die darauf hin

veranstalteten Rüstungen Hessen die im Jahre 3 i i erloschene Coalition

wieder aufleben und führten weiter zum Ausbruch des dritten Dla-

dochenkrieges , welcher mit der Vernichtung des Reiches des Anti-

' Es ist längst bemerkt worilen , dass zwischen den Bericiiten der Historiker

(s. Diod. XX 53, 4; Pliit. Dcmetr. 18), welche die Anlegung des Diadems dmch Ptole-

maios, Seleukos, Lysimachos und Kassander unmittelbar auf die Annalune des Königs-

titels durch .Antigonos folgen lassen, und dem Kanon des Kl. Ptolemaios, denr/.ufolge

Ptolemaios den Königstitel im aegyptischen Jahre 305/4 angenonnnen hat, ein unver-

söhnliclier Widerspruch besteht. Ich zweifele nicht, dass die Vernmthung Mahai-fy's

{The Empire of the Ptolemies S.58) im Wesentlichen das Richtige trifft imd dass Pto-

lemaios in den Schreiben, welche er, wie Diodor XX 76, 7 berichtet, nach dem Ab-

zug des Antigonos vom Nil an die übrigen Diadochen richtete, diesen seine .'Vbsicht,

den Königstitel anzunehmen, mitgetheilt hat (vergl. Justin XV 2, loff.; Appian, Sijr,

54 a. E.).
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goiios nach dem Tode des (irüiulers in der Selilaelit von Ipsos (301)

endigte.

Das Reich des Antigt)nos ist nach dem Gesagten als Ganzes von

311 ab zu datiren und liat somit gerade zehn Jahre lang bestanden;

dass die Insel Kypros später noch hinzugetreten ist, kommt dabei

ebenso wenig in Betracht, wie dass Antigonos den Königstitel meh-

rere Jahre später angenommen hat. Antigonos' Herrschaft erstreckte

sich damals auf ganz Kleinasien von der Küste des aegeischen Meeres

bis an die Grenze von Armenien' und umfasste die syrischen Land-

schaften bis zum Rande der arabischen Wüste ; es ist das erste und das

letzte Mal im Verlaufe der bekannten Geschichte gewesen, dass diese

geographisch verbundenen und durch Lage und Klima ausgezeichne-

ten, seit den ältesten Zeiten von mehr oder weniger gesitteten Völ-

kern bewohnten Länder eine politische Einheit, einen Staat gebihlet

haben. Dass der Staat des Antigonos dem Wesen nach eine absolute

Militärmonarchie gewesen ist. in welcher Alles auf die Person des

Herrschers gestellt war, beruhend auf den makedonischen Truppen,

die den Kern des Heeres bildeten, bedarf keiner besonderen Beweise;

dieser Charakter war den DiadochenstAaten angeboren. Antigonos war

von Natur ebenso herrschsüchtig wie gewaltthätig, aber auch der voll-

endetste Autokrat kann des Beirathes nicht entbehren. Die Geschichts-

überlieferung weiss davon, dass Antigonos sich bei wichtigen Ent-

scheidungen mit einem Synedrion berathen hat, welches unter seinem

Vorsitz auch als Gerichtshof fungirt hat. Es sind im Ganzen vier

Stellen, an denen das Synedrion erwähnt wird; diese Erwähnungen

reichen zurück in die Anfänge des Antigonos. Als Antigonos in der

Zeit nach dem Tode Antipater's sich anschickt, sich der Küstenländer

am aegeischen Meere zu bemächtigen, theilt er seine Absichten in dem

Synedrion der Freunde, twi' (pi\(ov, mit. Nach der Beendigung des

' .\rmenien hat thatsächlicli nicht zum Alexanderreich gehört, obschon Ah^xan-

dci- nadi der Sclilacht von Gaugamela einen Satrajjcn für das Land ernannt und aucii

Trujjpen dahin geschickt hat (Arr. An. III 16, 5, vergh die merkwürdige Notiz, bei Strab.

XI 14, 9); in keinem der drei Satrai)ienvcr/.eichni.sse ist .\rmenien genannt; das ist

entscheidend. Nach der Beendigung des Krieges gegen den Kappadoker .\viarathes

scheint Neoptohnnos vom Reichsvervveser mit einer Heeresabtlieihnig zur Überwachung

und Verfolgung des in das armenische Hochland geflüchteten jüngeren Ariarathes zu-

rückgelassen worden zu sein; dass Neoptolemos Satrap von .\rmenien gewesen sei,

lässt sich aus I'lut. Eum. c. 4 nicht beweisen. Der in der Geschichte von der Fälschung

des Briefes ilureh Kumenes (Diodor XIX 23) genannte Satrap Orontes ist sichei'lich

identisch mit deui Perser Orontes, der auf dem Schlachtfeld von Gaugamela die ar-

menischen Trupj)en befehligte; Oi'ontcs scheint nach Armenien zurückgekehrt zu sein

und sich dort zum Herrn gemacht zu haben (vergl. Strab. XI 14, 15; Droysen. Hell. III l

S.82); schwerlich liat Orontes zu irgend einer Zeit die Autorität der Reichsregierung

auch nur nominell anerkaiuit.
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Ki'ieg'es gegen Eiimenes in Oberasien sitzt das Synedrion über den un-

zii\'erlHssigen Satrapen von Medien, Peitlion, zu Gericht; die Neube-

setzung der oberen Satrapien Avird von Antigonos mit den Freunden im

Synedrion beratlien. Im Synedrion ist über die Forderungen verhandelt

worden , welche im Jahre 3 i 5 die Gesandten der gegen Antigonos ver-

bündeten Machthaber überbrachten.' Wenn später das Synedrion nicht

mehr vorkommt, so muss dies an der Überlieferung liegen; es kann nicht

fraglich sein, dass Antigonos auch in seiner späteren Zeit bei der Ent-

scheidung über Fragen der Regierung und Verwaltung das Synedrion

zugezogen hat. Bestinmite Angaben über die Zusammensetzung des

Synedrlons fehlen. Antigonos ist in der Berufung eines Synedrions zur

Berathung über wichtige Staatsangelegenheiten älteren makedonischen

Gepflogenheiten gefolgt. Von Alexander dem Grossen ist berichtet, dass

er vor dem Zuge nach Asien sich in einer Versammlung der Heerführer

und anderer vornehmer Makedonier hinsichtlich der für den Krieg und

die Regierung daheim zu treffenden Vorkehrungen schlüssig inachte

(Diod. XVII 16, i); Alexander ist gewiss nicht der erste makedonische

König gewesen , der eine solche Rathsversammlung abgehalten hat.

Aus Arrian ist bekannt, dass Alexander auf den Heerzügen in Asien des

Öfteren Versammlungen der Truppenbefehlshaber und anderer Männer

seiner Umgebung, nicht allein zur Berathung über militärische Dinge, be-

rufen hat. Über die zweite Friedensbotschaft des Dareios, welche während

der Belagerung von Tyros im Hauptquartier eintraf, ist in einer Ver-

sanmilung der Hetairen, wie anzunehmen ist der dem Könige persönlich

näher stehenden Mitglieder der Ritterschaft, verhandelt worden. Nach
dem Eintreffen der Meldung von der Verrätherei des Lynkesten Alexan-

der beruft der König Alexander die Hetairen oder Freunde — in der

Quelle wechselt der Ausdruck — zur Berathung darüber, was mit dem
Schiddigen geschehen solle." In den Zeiten der Reichsverweserschaft

haben die Reichsverweser vorkommenden Falles ein Synedrion zu-

sammenberufen. Von Perdikkas ist berichtet, dass er vor dem Zuge

an den Nil sich mit den Heerführern und den Freunden {tovs t€

(plXovs Kai Toifs iiye/uövas ädpoiaas) darüber berathen hat, ob er Anti-

pater entgegengehen oder sich zuerst gegen Ptolemaios wenden sollte;

von Polyperchon, dass er nach der Flucht Kassander's aus Makedonien

in einem Synedrion der Heerführer imd anderer vornehmer Makedonier

Beschlüsse hinsichtlich der in Griechenland und Asien zu treffenden

I)olitischen und militärischen Vorkehrungen gefasst hat.^ Nach diesen

' Diod. XVIII 50.5. XIX 48,1. 46,4. 57,1.
- An-. II 25.1. I 25,4 (vergl. das V 28, 4 üliev die üeiatlimii; am llyphasis Be-

richtete).

3 Diod. XVIII 25.6. 55,1.
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;iii;il()S'(>ii V()rgäiiji'(*ii ist aiizuuclinuMi , dass das Synodrion . mit wckdicin

Aiitigonos sich bcratiHMi hat, aus dou luihoron Officioron dos Hooros

und anderen Vertrauensmännern (h's Herrschers bestanden hat, welclie

von ilim nacli Bedürt'niss für diesen Zweck zusammenherufen wurden;

die Zusanunensetzung des Syn(Mlrions mnsste daher nacli Ort und Zeit

verseliieden sein. Eine geschlossene, durch einmahge Ernennung der

Mitglieder gebildete oder ergänzte Körperschaft kann dieses Synedrion

nicht gewesen sein, wenn auch Diodor sich einmal so ausdrückt.' In

der jüngeren Zeit hat das Synedrion, der Staatsrath, zu den steheiulen

Bestandtheilen der makedonisch -liellenistischen und anderer nach dem

Vorbild dieser gebildeten Staaten gehört. Die Ileeresversammlung

von Tyros war etwas Singuläres" und erklärt sich aus der damaliyen

politischen Gesammtlage ; und wenn Antigonos, wie als sicher anzu-

seilen ist, sich in einer Versammlung des in seinem vornehmsten

Theil aus Makcdoniern bestehenden Heeres zum König hat procla-

miren lassen, so macht das für seine Regierung auch nichts aus.

Die Heerführer sind ohne Zweifel zumeist Makedonier gewesen , aber

auch (iriechen wurden von Antigonos. Avie allein schon die Namen
des Milesiers Aristodemos und des Kardianers Hieronymos beweisen,

als Heerführer, wenn auch nicht im Commando über makedonische

Truppen, und in der Verwaltung verwendet. Von einer geschlossenen,

hierarchi.sch gegliederten Beamtenschaft des Reiches und des Hofes,

wie eine solche in dem Staate der Ptolemaier und, wenn auch in ab-

geschwächter Gestalt, in dem der Seleukiden existirt hat, ist in der,

auf das Reich des Antigonos bezüglichen Überlieferung keine Spur zu

finden. In der Umgebung des Antigonos kann die Kanzlei nicht ge-

fehlt haben, in welcher die in dem Synedrion gefassten Beschlüsse, inso-

fern es dessen bedurfte, schriftlich zu fornmliren, die zahlreichen Erlasse

und andere Schreiben des Herrschers zu concipiren und über alle ge-

schäl'tlichen Vorkommnisse Buch zu führen war": das Kanzleipersonal hat

' XIX 46. 4: l'citlion wird von Aiitigiinos ev tois /lere^ova-i tov (rvvecp'tov aiif;t'kl;igt.

- Es war nacli Diodor (XIX 61. l) eine koivij eKKKijo-la tö>v te a-rparuoTÜv Kai TÜv

TrapemSii/wvvrwv; zu den OT;pe7r(i'i;/joi/vT6s gehörte Alexander, der Sohn l'olyperelion'.s. der

von Griechenland heriihergekoninicn war, mit Antigonos zu unterhandeln. Offenbar sollte

PS der Idee nach mehr sein als eine Ileeresversammlung. Dass die Spitze des »Heeres-

besciilusses" von 'I'vros sich gegen Kassander richtete, war weniger in der Intention

des Antigonos als in den \'erhältnissen begründet; um sich zum Vertreter der Reichs-

gewah und Beschiitzer des Königtiiums aufwerfen zu können, nuisste Antigonos als

Ankläger Knssanders auftreten.

' Polyain \'l, 2 kann als Beweisstück für das im Text Gesagte nicht dicniMi;

der Artikel bezieht sich, wie die Umgebung lehrt, auf Antigonos Gonatas; aber die

weiterhin zu besprechenden Schreiben an die Gemeinde von Teos können nur in der

Kanzlei auf Grund ]irotokolhn;issiger Aufz(>ichnungen über die xorausgegangenen münd-

lichen N'i'rliandhuiucn vcriasst sein. Antigonos selbst ist gewiss nicht illitterat gewesen.
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vielleiclit ausscliliesslich aus sprach- und gescliäftskundigen Griechen

bestanden.

Hauptstadt des Reiches des Antigonos ist, was gewöhnlich ül)er-

selien wird, bis zur Gründung von Antigoneia am Orontes gegen das

Jahr 306 Kelainai, der alte Satrapensitz in Grossphrygien gewesen, von

wo aus er seine Macht begründet hatte. Bis zum Jahre 314 wurde An-

tigonos durch die Erfordernisse des Krieges erst gegen Eumenes, später

mit den Mitgliedern der Coalition von Kleinasien fern gehalten ; als er am

Schlüsse dieses Jahres nacli längerer Abwesenheit dahin zurflckkehrte,

bezog er in Kelainai die Winterquartiere; von Kelainai aus ist er im

zweitnächsten Jalire Avieder nach Syrien gezogen, um die Folgen der

Niederlage des Demetrios bei Gaza rückgängig zu machen. Wo Anti-

gonos sich in der Zeit von dem Friedensvertrag des Jahres 3 i i bis gegen

306 aufgehalten hat, ist direct nicht überliefert; indirecte Zeugnisse, zu

denen namentlich auch die Nachrichten über seine Städtegründungen in

den Gegenden des Hellespont und der Propontis zu rechnen sind, lassen

annehmen, dass er die ganze Zeit über in Kleinasien gewesen ist und

seinen festen Wohnsitz in Kelainai gehabt hat. Dass Antigonos' Gemahlin

Stratonike mit ihrem Hofstaat bis zur Gründung der neuen Hauptstadt in

Kelainai residirt hat, lässt sich, da nichts dagegen spricht, füglich nicht

bestreiten.^ Kelainai war wegen seiner Lage von Alters her eine der

bedeutendsten , von Sardes abgesehen vielleicht die bedeutendste unter

den wenig zahlreichen Städten des kleinasiatischen Binnenlandes; die

Stadt war seit der persischen Zeit durch Heerstrassen sowohl mit den

Küsten des aegeischen Meeres wie mit den syrischen Landschaften ver-

bunden und w^ar durch eine schwer einnehmbare Festung gedeckt.

Das Reich des Antigonos war äusserlich dadurch entstanden, dass

Antigonos die Satrapien, welche in demselben aufgegangen sind, einzeln

der Reihe nach in Besitz genommen hatte ; auf dem Heerzug nach Ober-

asien wurden die Satrapen dieser Länder von ihm theils bestätigt, theils

ersetzt. Indess hat in der letzten Zeit der Existenz des Reiches nicht

die alte Satrapienordnung als Grundlage der Verwaltung bestanden. Das

ist zu schliessen aus den Berichten über den Krieg in Kleinasien , welcher

der Schlacht von Ipsos vorausging, und wird durch andere Nachrichten

bestätigt. Nachdem Lysimachos , verstärkt durch Truppen Kassander's

unter Prepelaos , über den Hellespont gegangen ist , lässt er Prepelaos an

jedoch als hochgebildet und Freund der Studien wird er dadurch, dass griechische

Philosophen und Litteraten an den Reichen und Mächtigen sich herandrängten, so

wenig erwiesen wie dadurch , dass er berühmte Schauspieler zur Feier der Einweihung

der Hauptstadt Antigoneia berief.

' Dass Stratonike während des zweijährigen Feldzugs des iVntigonns in Oberasien

ilu-en Wohnsitz in Kelainai geliabt hat, ist aus dem Bericht Diod. XIX 16 zu schliessen.
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der M('(M-('.sküst(' entlaiii;- .siuhvärls innrscliin'ii. Dieser bringt die j^rie-

chisohen Städte der Aiolis und lonieiis mit Güte oder Gewalt an sich

;

dann wendet er sich 1 »innen w.ärts, um sidi Lydiens zu versichern; Sardes,

die alte Satrai)enstadt, wird ihm von dem Strategen des Antigonos aus-

geliefert. Mittlerweile war Lysimachos im hellespontischen Phrygien

eingerückt; nachdem er sich hier, ohne ernsthaften Widerstand zu finden,

ausgebreitet liat, dringt er in Grossplirygien vor; die Stadt Synnada, 8 bis

9 Meilen nordwtärts von Kelainai, wird ihm mit den in der .Stadt lagern-

den Vorrätiien von dem Strategen nach kurzer Berennung übergeben.

Nachdem Prepelaos wieder zu Lysimachos gestossen ist, wird in einem

Kriegsrath beschlossen, nicht weiter in Kleinasien vorzudringen, was zur

Folge gehabt hat, dass die Entscheidungsschlacht im dritten Diadochen-

krieg in Phrygien geschlagen worden ist.' Als Beamtete des Antigonos

werden in den Berichten über den Krieg in Kleinasicn Strategen, keine

Satrapen genannt. Dasselbe ist mit Beziehung auf Lysimachos dei- Fall,

dem bei der Theilung des Reiches des Antigonos die Küstenlandschaften

am aegeisclien Meere zufielen, in den Nachrichten über den letzten Heer-

zug des Demetrios im Jahre 286, auf welchem dieser das Reich seines

Vaters zurückerobern wollte. Nachdem Demetrios an der ionischen

Küste gelandet ist, breitet er sich in Karlen und Lydien aus; mehrere

von den Strategen des Lysimachos in diesen Ländern treten zu ihm

über, Sardes geräth dadurch in seine Gewalt. Von Satrapen ist nicht

die Rede ; die Führung des Krieges gegen Demetrios übernimmt später

der Sohn des Lysimachos, Agathokles.- Es scheint deutlich, dass die

Satrapienordnung unter Antigonos eiiun- anderen Ordnung Platz gemacht

hat, welche unter Lysimachos, dem Erben des Antigonos im westlichen

Kleinasien, fortbestanden hat. Das bedarf der Erklärung. Alexander

hattx! auf seinen Eroberungszügen in Asien die unbeholfene Satrapien-

ordnung der persischen Monarchie übernommen; um den schwHM-sten

Inconvenienzen derselben, welche in den Satrapenaufständen der ersten

Hälfte des vierten Jahrhunderts handgreiflich zu Tage getreten w^aren,

abzvdielfen, hatte er in den Satrapien die Civilverwaltung von der

Militärgewalt einerseits, dem Steuerwesen andererseits getrennt und liir

jede dieser drei Branchen einen iimerhall) seiner Sphacre sel])ständigen

Beamteten eingesetzt. Das System Alexander's war jedoch nach dem

Tode seines Begründers in Verfall gerathen ; in den Zeiten der Reichs-

verweserschaft hatten die auf Vergrösserung ihrer Macht erpichten Sa-

trapen die Militärgewalt und ebenso aucli die Steuererhebung in ihren

Provinzen mit oder ohne Genehmigung der Reichsverweser an sich ge-

Dinrl. XIX 107-108, 6.

I'liit. Drmrtr. 46.
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nommeu.' Aiitigonos liatte, als es sich für ihn darum handelte, sich

zum Herrn in Kleinasien zu machen, die Satrapen der einzelnen Länder

zu bekämpfen; der Satrap von Karlen, Asander, hat ihm als Mitglied

der Coalition von 315 Jahre lang im Kriege widerstanden. Wenn ich

die trümmerhafte Überlieferung richtig deute, so hat Antigonos, um
seine Herrschaft gegen Empörungen sicher zu stellen , die einzelnen

Satrapien in Strategien aufgelöst, deren Inhaber in ihren beschränkten

Gebieten die Militärgewalt sowohl wie die Civilgewalt handhaben sollten.

Für Lysimachos komite es kaum einen Grund geben, in den ihm nach

der Schlacht von Ipsos zugefallenen Ländern die von Antigonos ein-

geführte Ordnung' aufzuheben oder abzuändern; er behielt die Strate-

gien als Grundlage der Verwaltung bei. Die Umgestaltung der Ver-

waltung durch Antigonos wird man sich , wenn man die Geschichte

des Reiches in Betracht zieht, nicht als durch einen einmaligen Act,

sondern stückweise vollzogen denken ; sie muss in der Hauptsache

später lallen als der Friede von 311, reicht aber in den Anfäniien

wahrscheinlich in die ältere Zeit zurück. Die syrischen Landschaften

hatten aller Wahrscheinlichkeit nach schon unter der kurzen Herrscliaft

des Ptolemaios (321 — 315) aufgehört, als Satrapie eine administrative

Einheit zu bilden; als Antigonos im Jahre 315 an der phoenikischen

Küste eine gewaltige Flotte ausrüstete, wies er tovs virdp^ovs rfjs Zvpias

an, Getreidevorräthc aufzuspeichern (Diod. XIX 58, 3). Den phoeni-

kischen Stadtgemeinden war unter Alexander eine halbe Sell)ständig-

keit unter den angestanmiten Königen bewahrt geblieben ; die phoe-

nikischen Stadtherrschaften haben das Reich des Antigonos nachweis-

lich überdauert." In den kleinasiatischen Theilen des Reiches Avird

zuletzt das hellespontische Phrygien als Satrapie genannt. Als im Jahre

309 der Neffe des Antigonos, Polemaios, der im Jahre 314 mit einem

starken Heere am Hellespont gestanden hatte, sich von dem Oheim

' Hinsichtlich der Militärgewalt s. Droysen, Hell. II i S. 22, dessen Verinuthiing,

es sei im Sommer 323 in den Verhandlungen über die Neubesetzung der Satrapien den

Satrapen das INIilitärcommando verliehen worden, sich jedoch als irrig erwiesen hat;

aus den RErrzENSTEiN'schen Fiagmenten der Diadocliengescliichte Arrian's /ol. 230 § 3

(vergl. Sitzungsber. 1890 S. 578 Anm. 2) erhellt, dass in Babylonien im Jalire 321 die

Gewalten noch getheilt gewesen sind. Dass die Steuorerliebung in der späteren Zeit

der Reichsverweserschaft direct von den Satrapen abgehangen hat, ist zu entnehmen

aus dem Bericht über die Flucht des Seleukos aus Babylonien im Jalire 316: nachdem
Antigonos in Babylon angekommen ist, fordert er Seleukos auf, Reciienschaft abzulegen

iber die Einkünfte seiner Provinz, was von Seleukos abgelehnt wird (Diod. XIX 55.3,
Appian Si/r. 53).

- Der aus Inschriften bekannte König Philokles von Sidon war Zeitgenosse des

Ptolemaios Philadelphos (Delamarre, Bev. de pkilol. 1896 S. in). Auf Kypros scheint

Demetrios nach der Erobei'ung der Insel die Stadtherrschaften, soviel deren noch exi-

stirten, unterdrückt zu haben.
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lossa.nte. wies er nach dem Bericlit Diodor's (XX 19 2) von Griechen-

land aus seinen Freund und Stellvertreter Phoinix an, Tr]v ecf} GWr)-
awovTio craTpciTveiav g'e,een Antigonos zu halten; Polemaios scheint,

während er mit dem Heere in Kleinasien stand, dem Antigonos die

Statthalterschaft von Kleinphrygien abgedrungen zu haben. Unter den

ersten Seleukiden ist die Satrapienordnung aucli im westlichen Klein-

asien wiederhergestellt worden, jedoch mit der Modification , dass die

einzelnen Satrapien , wenn die von mir in anderem Zusammenhange
begründete Ansicht' riclitig ist, ebenso wie in den übrigen Theilen

des Seleukidenreiches in mehrere Si^rengel getheilt waren, deren Ver-

walter der Controle des Statthalters der Gesammtlandschaft unter-

standen. Für die meist von barbarischen Völkern bewohnten oberen

Länder war die dem Ursprung nach persische Satrapienordninig die

einzig mögliche Form der Regierung und Verwaltung.

Die alten Griechenstädte auf der West- und Nordwestküste Klein-

asiens waren von Alexander nach der Vertreibung der persischen Be-

satzungen für autonom erklärt worden und galten seitdem als freie Ver-

bündete des Königs; sie waren daher auch den Statthaltern in den be-

nachbarten Landschaften nicht unterstellt. Die rechtliche Stellung,

welclie Alexander den griechischen Städten eingeräumt liatte, ist ihnen

imter den Reichsverwesern, und el)enso unter Antigonos, nachdem
dieser sich der Küstenländer bemächtigt hatte, formell gewahrt ge-

blieben; thatsächlich waren die griechischen Städte, von denen die

Städte der Troas und die ionischen Städte sich wahrscheinlich schon

unt(>r Alexander in je einem wesentlich sacralen Verbände vereinigt

oder wieder vereinigt hatten, seit, der Befreiung von dem persischen

Joch unter die makedonische Schutzherrschaft getreten. Für die Bc-

urtheilung des Verhältnisses des Antigonos zu den, zu seinem Macht-

bereich gehörigen griechischen Stadtgemeinden sind von maassgeben-

der Bedeutung zwei auf derselben Steinplatte eingegrabene Schreiben

des Antigonos aus seiner Königszeit an die Bürgerschaft von Tees, welche

sich auf denselben Gegenstand, nämlich die Übersiedelung der Bürger

von Lebedos in das benachbarte Teos zu gleichen Rechten mit den

geborenen Teiern beziehen; das zweite der beiden Schreiben ist als eine

nacliträgliehe Ergänzung des vorausgehenden Hauptschreibens charak-

terisirt." Von welcher Stelle die Anregung zu dem übrigens nicht durch-

' Sitznngsbei'. 1894 S. 451.
" Die bisclirift ist von Wauuinoton {V. A. Asie mi/i. 86) iiai'li (U'ii Aiif'iuiliiiicn

von Lk Bas in grundlegender Weise behandelt und von Hicks (Gr. Iiixt. inscrijit. 149)

und DiTTENHKRGKR (Syll. 120) bearbeitet worden; zuletzt hat Feldmann sie ausführlich

connnentirt [Analecta epiyr. ad hisUmam synoecismomm et sympolitiarum Graecorum Strass-

burg 1885 8.10 — 62= Diss. Ar</ent. Bd. IX S. loiff.). Für die Benutzung der Inschiift
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geführten, ^vie mit Recht vernmthet worden ist, in der Ausfülirung dureh

den Krieg in Kleinasien unterbrochenen a-vvoiKKTjiös ausgegangen ist,

ist aus der zu Anfang unvollständigen , ausserdem an der einen Lang-

seite bescliädigten Inschrift ohne Weiteres nicht zu entnehmen. Nach

der herrschenden Ansiclit ist der (rvvoiKi(rju6s den beiden betheiligten

Städten von Antigonos aus mehr oder weniger selbstsüchtigen Motiven

durch ein Machtgebot auferlegt worden; diese Auffassung kann als correct

nicht bezeichnet werden. Wie aus den erhaltenen Theilen der Inschrift

erhellt, sind Gesandte der Teier und der Lebedier gleichzeitig bei An-

tigonos gewesen, um wegen der Modalitäten des awoiKicrfios zu ver-

handeln; in Fällen, in denen die beiderseitigen Gesandten nicht eines

Sinnes waren, hat Antigonos den Ausschlag gegeben. Das Schreiben

an die Teier ist in der Inschrift als Antwortsschreiben (äTräKpicris) be-

zeichnet; daraus folgt, dass die Gesandten der Teier und ebenso die

Gesandten der Lebedier dem König Beschlüsse ihrer Gemeinde über

den o-vvoiKi(r/ji6s überbracht haben; gleichzeitig mit dem Schreiben an

die Teier muss ein analoges Schreiben an die Lebedier ergangen sein

;

das Schreiben an die Lebedier hat sich nicht erhalten oder ist noch

niclit gefunden. Die Bestimmungen, welche Antigonos von sich aus

oder als Schiedsmann getroffen hat, sind nicht in die Form von Ge-

boten gekleidet, sondern geben sich als gutachtliche Äusserungen oder

Vorschläge; die Formel, deren sich der König regelmässig bedient, ist

oiöideda SeTv; nur ein Mal findet sich wie versehentlich das stäi-kere

SiaTdacrofxev gebraucht (Z. 87). Nach alledem muss man urtheilen, dass

Antigonos von den beiden Städten mit der Angelegenheit befasst worden

ist. Aber die erste Anregung wird allerdings von Antigonos ausge-

gangen sein, dem es an Mitteln und Wegen, seinen Wünschen und Ab-

sichten in den ilmi thatsächlich unterstehenden Stadtgemeinden auch

ohne ein ausdrückliches Gebot Eingang zu verschaffen, nicht fehlen

konnte; der bekannte Localpatriotismus griechischer Bürger nöthigt zu

dieser Annahme. Den äusseren Anlass hat wahrscheinlich ein Natui--

ereigniss gegeben. Die Abfassung der beiden, zeitlich nahe bei einander

liegenden Rescripte des Antigonos fällt nach den Bemerkungen der Her-

ausgeber der Inschrift zwischen Sommer 306 und Sommer 302 ; aus dem
neuen Fragment der parischen Marmorchronik aber haben wir gelernt,

dass lonien in dem attischen Jahr 304/3 von Erdbeben heimgesucht

worden ist.' Die Vermuthung , dass der geplante awoiKiar/dos der Städte

Lebedos und Teos mit den durch diese Erdbeben angerichteten Ver-

heerungen in Zusammenhang gestanden habe, ist nicht abzuweisen.

ist die Arbeit Feldmanx's. der auch den Text einer vielfach loi-dernden Revision unter-

zogen hat, unentbehrlich.

' Mitth. des arch. Inst. XXII (1897) S. 189.

Sitzuiüjsberichte 1898. 81
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Dio in den 1)(M(1(mi Roscript(>n des Antig'onos i'iitlialtcncn Rcstim-

iiningen boziclicn sic'li liauptsäclilicli auf die äusseren Modalitäten des

avvoiKio'fios: auf die P^rledigung der zur Zeit des (rwoiKiafios schwe-

llenden Reclitsliändel und auf die Aufstellung eines neuen Gesetzes-

codex für die zu gründende Samnitgeuieinde: damit verbinden sich

Bestimmungen, welche mit dem crwoiKicrfiös direct nichts zu fluni zu

haben scheinen ; als Frist für die Durchführung des (rvvoiKurfjiös sind drei

Jahre in Aussicht genommen. Die Frage, ob die Stadt Teos ganz, oder

nur zumTlieil verlegt werden oder endlich am alten Flecke stehen bleiben

soll, ist ausdrücklich als eine offene bezeichnet, deren Entscheidung so-

mit dem freien Ermessen der Nächstbetheiligten überlassen bleibt. Es

wird unterschieden zwischen Processen von Bürgern einer der beiden

Städte und Rechtshändeln zwischen Teiern und Lebediern ; die ersteren

sollen in Gemässheit der in der betreffenden Stadt bestehenden Gesetze

und des Erlasses des Königs {Kara tovs CKarepwv vöfiovs Kai to irap'

fifxwv Siä.'YpaiufJia Z. 25-26) entschieden werden.' Hieraus ist zu folgern,

dass Antigonos in einer vorausliegenden Zeit, vermuthlich einer von

aussen her erhaltenen Anregung Folge leistend, gewisse Normen fiir

die Jurisdiction, sicher nicht bloss in Teos und Lebedos, sondern wahr-

scheinlich für die Städte des koivov twi' Iwvwv insgesammt, aufgestellt

hatte; dass in Teos und Lebedos die Gerichtsordnung eine mangel-
hafte war, so dass die Processe lange Jahre hängen konnten, ist in

dem in der Inschrift weiterhin Gesagten, wie man auch die Lücken des

Textes ergänzen mag, enthalten. Die rechtzeitige Erledigung der schwe-

benden Rechtshändel zwischen Teiern und Lebediern soll durch einen

schriftlichen Pact {avvdiiKr]) der lieiden Gemeinden geordnet werden.

Eine zu gleichen Theilen aus Teiern und Lebediern zusammenge-

setzte Commission soll (besetze für die neue Stadt ausarbeiten und nach

Vollendung ihrer Aufgabe in der Gesammtgemeinde zur tienehmigung

und Ergänzung einbringen. Für den Fall, dass gegen etliche von den ein-

gebrachten Gesetzen Widerspruch seitens einer der beiden constituirenden

Bestandtheile der Versammlung erhoben würde, behält der König sich

oder einer von ilim zu noniinirenden Stadt die schiedsrichterliche Ent-

scheidung vor. Die sämmtlichen Gesetze, und zwar mit den Namen
der Antragsteller, sollen Antigonos eingereicht werden, damit er die

Männer, die Unpassendes beantragt hätten, zurechtweisen und bestrafen

könne. Das hatte den Zweck zu verhüten, dass Gesetze in Kraft träten,

welche der Politik des Königs widersprächen, aber der von Antigonos

in seinem Schreiben ausdrücklich anerkannten Freiheit und Autonomie

' Dass das Diagrainma von dem Briefe a?i die Teier. der äTrÖKpims, zu unter-

srlieiden ist , hat Feldmann S. 26!". liemeikt und daiiacli Z. 26 — 27 sacligemäss ergänzt.
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der Tei(>r und der Lebedier lief die Bestimmung, welche dem Könige

ein Strafrecht gegen einzelne Bürger einräumte, allerdings direct zu-

wider. Für die Vollendung des GesetzesWerkes ist eine Frist von einem

J;ihre vorgesehen. In den Verhandlungen hierüber hatten die teisclien

Gesandten den Anspruch erhoben, dass bis zu diesem Termin die alten

Gesetze von Teos in Kraft bleiben und also auch für die Lebedier gelten

sollten. Dagegen hatten die Gesandten der Lebedier remonstrirt und die

interimistische Einführung der Gesetze einer anderen griechischen Stadt

beantragt. Antigonos ist auf die Seite der Lebedier getreten; hierauf

haben die beiden Parteien sich geeinigt auf die Entlehnung des Stadt-

rechts von Kos. Nicht ohne Grund hat man daran Anstoss genommi-n,

dass die ionischen Teier und Lebedier das Recht einer dorischen Stadt

gewählt haben; dieser Anstoss ist beseitigt, seitdem wir aus dem zweiten

Gedicht des Herondas gelernt haben , dass in Kos das auf den Gesetz-

geber Charondas zurückgehende Recht der Ghalkidier des Westens ge-

golten hat.

In den Verhandlungen über den crvvoiKicr^os vor Antigonos ist von

den Gesandten der Lebedier verlangt worden, dass von den Einkünften

der neuen Gemeinde jährlich eine grössere Summe ausgeschieden werde

zum Zwecke der Versorgung des Marktes der erweiterten Stadt mit

Getreide durch einen Enti'epreneur; und die Teier haben dem lebhaft

zugestimmt. Hierzu bemerkt Antigonos in seinem Schreiben, er habe

bisher keiner von den griechischen .Städten die Getreideeinfuhr zur See

fiir die Beschaffung grösserer Vorräthe einräumen mögen, um die Städte

davon abzuhalten, ohne Noth viel Geld auszugeben und sich dadurch

in Schulden zu stürzen, da sie den jeweiligen Bedarf an Getreide aus

dem zehntpflichtigen Unterthanenlande — nach einer wahrscheinlich

richtigen Vermuthung hat man hierbei besonders auch an die könig-

lichen Getreidespeicher zu denken — mit Leichtigkeit beziehen könnten;

er erkenne aber das Verlangen der Teier und Lebedier als begründet

an und ertheile seine Zustimmung zur jährlichen Verwendung einer ge-

wissen Geldsumme für den angegebenen Zweck. Antigonos scheint das

Recht, den überseeischen Getreideimport der griechischen Stadtgeniein-

dcn zu controliren, als Territoriallierr in Anspruch genommen zu haben:

ohne Zweifel Avar es darauf abge.selien , die Bürgerschaften zu nöthigen,

ihren Bedarf aus dem Unterthanenland , wenn nicht aus den Speichern

des Antigonos zu beziehen. Auch die nächstfolgende Bestimmung hat

mit dem (tvvoikktjjlÖs an sich nichts zu thim.' Sie betriff't die Ein-

' Feldmann will die- auf die Versorgung der Stadt mit Getreide bezügliche Be-

stimmung auf die drei Jahre der Ausführung des a-woiKia-ftös beschränkt wissen, aber

das steht nicht da und kann also auch nicht gemeint sein. Unter ra artTtjyi'jma Z. 8i

{J]lieis 06 irpoTepov nev oi'[/c kßovKö^ieöa ovcefAiä 7ro]\6/ SiootrOat ra o-iniyijo'ia , uijce (rirnti
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iiiiil Aiist'ulir in der lunion Stadt und bczwocktc, diuvli VcnMnfacliung

der damit verljundcncn Fonnalitäteji den Verkehr zu beleben. Es hifj

im riclitig verstandenen Interesse des Antigonos, dass der Wohlstand

der griechischen Küstenstädte, der, wie die Inschrift deutlich erkennen

hässt, in der damaligen Zeit bereits im Sinken war, sich wieder hob,

wenn auch Antigonos stehende Einkünfte in der Gestalt von Abgaben

oder Zöllen sicher aus den autonomen Städten niclit bezogen liat.

Das Verhältniss, in welchem Antigonos rechtlich und tliatsächlich

zu den griechischen Küstenstädten gestanden hat, lässt sich dahin

definiren, dass Antigonos unter formeller Anerkennung der Freilieit

und Autonomie ein Aufsichtsrecht über die Städte beansprucht, die

Aufsicht aber in schonender Weise geübt und die einzelnen Städte in

ihren materiellen Interessen, wo es ohne Schädigung seiner eigenen

Interessen geschehen konnte, gefördert hat. Die Lage der alten Grieclien-

städte Kleinasiens ist vielleicht unter keinem der makedonischen Herr-

scher, die auf der Hallünsel geboten haben, eine günstigere gewesen

als unter Antigonos, der, wie die Urkunde von Teos beweist, einen

scharfen, weder durch Unkenntniss noch durch Voreingenommenheit

getrübten Blick in den Angelegenheiten der griechisclien Gemeinden

besass.

Die Städtegründungen des Antigonos, von denen wir Kenntniss

haben, vertheilen sich zumeist auf die Küstengegenden der Propontis

luid des Hellespont. Näher auf die Gründungen des Antigonos ein-

ylveaßai trapäde\mv) ist wegen des weiterhin Folgenden die übersoeische Getreideeiniuln-

zu verstehen; diese engere Bedeutung konnte das Wort in den griecliischen Kiisten-

städten auf beiden Seiten des Meeres, welche ihren Bedarf an Getreide hauptsächlieii

aus den Productionsgebieten des Pontes bezogen, leicht annehmen. Der Zeugnisse für

die Kxistenz königlicher üetreides|)eicher bedarf es nicht; dass in den Diadochenstaaten

mit ihren stehenden Heeren solche Einrichtungen nicht gefehlt liaben können, liegt

auf der Hand. Ganz fehlgegangen ist Feldmann meines Erachtens in der Interpretation

von Z. ii8— 119, in dem zweiten Schreiben des Antigonos. Den Lebediern soll der

AVei-th der von ihnen aufzulassenden Häuser von den Teiern erstattet werden; es han-

delt sich danun , wie in der Kürze Mittel hiei'für flüssig gemacht werden können. Der

König bestimmt, die 600 wohlhabendsten Teier sollen Steuervorschüsse für die anderen

leisten (Trpoeia-eveyKeiv). Die Worte tijv oe KOfiiSi)v yeveaOai tois Trpoefnropi'<raa-iv vpcörois

eK rüv 7rpoa-üoo)[v können nur bedeuten : die geleisteten Vorschüsse sollen denen, welche

vor Anderen Mittel auf diese Weise beschafft haben (to7s Trpoe/nropia-amv) . zuerst aus den

Einkünften der Stadt erstattet werden; das anderweitig nicht nachgewiesene Verlnnn

Trpoe/jTTopl^eiv scheint von dem Verfasser des Schreibens solöcistisch statt TrpoTropf^eiv ge-

braucht zu sein; dass Trpo€i<reveyKeiv von Steuervorschüssen für Andere zu verstehen

ist. bat Feldjiann nachträglich (S.60 in den cnrriyenda) bemerkt. Davon hängt die

Ergänzung am Schlüsse von Z. 118 ab, etwa sk tüv TtpotTÖ6tü\v, toIs ie \onrois erovs

S\iea-räTos irarpäv a-vvTatra-o/ievtov. Die Erklärung und Eigänzung der teischen Inschrift,

in gewissem Sinne der lehrreichsten von den inscluiftlich auf uns gekommenen Urkun-

den der Diadoehenzeit, ist trotz aller Bemühungen noch nicht zu Ende geführt. Z. 114

ist statt i'>]/ti\' TTopov n(n}yf^7o-0ai zu lesen tj\fu\' yrnpnv e'ifrijytirTHai.



Köhler: Das asiatische Reich des Antigonos. 843

zugehen, liegt nicht in meiner Absicht; die Lage der bezeichneten

Gründungen, deren äusserste GUeder im Süden und Norden Antigoneia

auf der troischen Küste vor der Mündung des Hellespont, das spätere

Alexandria Troas, und die gleichbenannte Stadt am askanischen See,

das nachmalige Nikaia waren, lässt annehmen, dass diese Städte und

Festungen in der gleichen Zeit, nämlich nach der Gründung der thra-

kisclien Hauptstadt Lysimacheia im Jahre 309 entstanden sind und

zur Deckung gegen jede von Lysimacheia her drohende Gefahr haben

dienen sollen.^ Dagegen hatte die Gründung der neuen Reichshaupt-

stadt am Orontes, mit welcher Antigonos im Jahre 306 beschäftigt

war, nicht zum Wenigsten auch den Zweck , eine Operationsbasis zu

schaffen für die Wiedereroberung der innerasiatischen Länder sowie

für den Krieg gegen Aegypten.

Wenn Antigonos auch, was die innere Verwaltung anlangt, den

ersten beiden Ptolemaiern nicht gleicligesetzt werden kann und in seinen

Städtegründungen hinter den ersten Seleukiden weit zurücksteht, ins-

besondere für die Colonisation und Hellenisirung der weiten Gebiete

des inneren Kleinasien, soviel wir wissen', nichts gethan hat, das Lob,

sich als thätiger und intelligenter Regent bewährt zu haben, ist ihm

nicht abzusprechen. An der Hoffnung, das Alexanderreich wieder-

herzustellen , hat er festgehalten bis zum letzten Augenblick seines

Lebens; in der bunten Reihe der Diadochen ist Antigonos unbestreit-

bar die grossartigste Gestalt.

' Die Stellen liei Drdysen. Hell. III 2 8.256 u. 260; vergl. Niese, a. a. O. S.311.

Dass diese Gründungen in militärischer Hinsicht eine defensive Bestimmung gehabt

haben, scheint mir klar zu sein. Droysen war der Ansicht, das troische Antigoneia

sei von Antigonos im Jahre 313 für die Offensive gegen Lysimachos gegründet worden.
^ Am ersten könnte man an die griechische Colonie in Synnada denken, welche

durch spätere Münzen bezeugt ist. In der That spricht Einiges dafür, dass diese

Colonie unter Antigonos und nicht erst unter den Seleukiden entstanden ist; aber die

Überlieferung schweigt.

Ausgegeben am 23. December.

Kerlii.. gedrurkt in lUr Keirl.s.lniokc
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Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsl)ericlite«

§1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig Doiiiicrstays acht Ta^e nach
Jeder Si(/Ull;a^. Die sämmtliclien zu einem Kalendei*-

jalir gehßrisjen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende romische Ordnungs-

nnmmer, und zwar die Berichte über Sitzungen der pliysi-

kalisch - matliematischen Classe allemal gerade, die über

Sitziuigen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.

§2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentliclinng geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuci-st die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig ubergebenen , dann die , welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§5-

Den Bericlit über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen , welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar fülu't die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten.

§6.

1. Für die Aufnahme einer wissenscliaftlichen Mit-

tlieilung in die Sitzungsberichte gelten neben §41,2 der

Statuten und § 28 dieses Reglements die folgenden beson-

deren Bestimmungen.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewohnliclien Schrift der Sitzungsbericiite

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Ak.ademie nicht angehören , sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nacli ausdmcklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe stattliaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

tlieilung wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§7.

1. Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden.

2. Wenn der Verfasser einer aufgenommenen wissen-

schaftlichen Mittheilung diese anderweit früher zu ver-

öffentlichen beabsichtigt, als ihm dies nach den gelten-

den Rechtsrcgcln zusteht, so bedarf er dazu der Ein-

willigung der Gesammtakademie oder der betreffenden

Classe.

§8.

5. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Ersclieinen ihrer Mittlicilnngen nach acht Tagen.

§11.

1. Der Verfasser einer unter den «Wissenschaftlichen

Mittheilungen" abgedruckten Arbeit erhält unentgeltlich

fünfzig Sonderivbdrücke mit einem Umschlag, auf welchem
der Kopf der Sitzungsbericiite mit J.ahreszalil , Stück-

nummer, Tag und Kategorie der Sitzung, darunter der

Titel der Mittheilung und der Name des Verfassers stehen.

2. Bei Mittheilungen , die mit dem Kopf der Sitzungs-

berichte und einem .ingemessenen Titel nicht über zwei

Seiten füllen , ßUt in der Regel der Umschlag fort.

3. Dem Verfasser steht frei , auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Z.ahl von noch zweihundert

zu unentgeltliclier eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§28.

1. Jede zur Auftiahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer ak.adcmischcn Sitzung

vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder, sowie alle

Nichtmitglieder, haben hiei-zu die Vermittelung eines ihrem

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen.

Wenn schriftliche Einsendungen auswärtiger oder corre-

spondirender Mitglieder direct bei der Ak.ademie oder bei

einer der Cl.assen eingelien , so h.at -sie der voi-sitzcnde

Secretar selber oder durch ein anderes Mitglied zum
Vorti'age zu bringen. Mittheilungen, deren Verfasser der

Akademie nicht angehören, hat er einem zunächst geeignet

sclieinenden Mitgliede zu überweisen.

[Aus St.at. §41,2. — Für die Aufnahme bedarf es

einer ausdrücklichen Genehmigung der Ak.ademie oder

einer der Classen. Ein darauf gerichteter Anti'ag kann,

sobald das Manuscript druckfertig vorliegt,
gestellt und sogleicli zur Abstimmung gebracht werden,

|

§29.

1 . Der i*edigirende Secretar ist für den Inlialt des

geschäftliclien Theils der Sitzungsbericiite verantwortlich.

Für alle übrigen Theilc derselben sind nach jeder
Richtiin£r nur die »rfasscr verantwortlich.

Die Akademie versendet ihre 'Sitzungsberichte' an diejenigen Stellen, mit denen nie im Schriftverkehr steM,

wofern nicht im besonderen Falle anderes vereinbart wird, jährlich drei Mal, nämlich:

die Stücke von Januar bis April in der ersten Hälfte des Monats Mai,
• Mai bis Juli in der ersten Hüljle des Monats August,

• - • October bis December zu Anfang des nächsten JaAres nach Fertigstellung des Registers.
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SITZUNGSBERICHTE is^».

LIV.

KÖNIGLICH PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
zu BERLIN.

22. December. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

*L Hr. Auwers las über neue Versuche zur Bestimmung
der Bahn des Procyon.

Die von Hni. .See angegebene elliptische Bahn mit starker Excentricität gibt zwar

den Positionswinkel des neuerdings aufgefundenen Begleiters angenähert wieder, stellt

abei' weder die jetzt für einen Zeitraum von 148 Jahren vorliegenden Meridianbeob-

achtungen des hellen Sterns noch die von 0. Struve 185 1—1890 ausgeführten sehr

genauen Decliuationsanschlüsse dar. Indem Verf. gegenwärtig die Meridianresultate

für Rectascension , und die Struve'sche Reihe für Declination benutzt, findet er eine

Ellipse von massiger Excentricität (0.2), welche sieh dem ganzen benutzten Material

befriedigend anschliesst. aber die Beobachtungen des Begleiters nicht darstellt und des-

halVi wiederum als zweifelhaft betrachtet wei'den muss. Erst weitere Fortsetzung der

Beobachtungen wii'd die Verhältnisse des Systems klarstellen können.

2. Hr. DiELs las über die Elegie des Poseidippos aus

T heben.
Ein kürzlicli für das Berliner Aeg^'ptische ISluseuni erworbenes hölzernes Dipty-

chon (i. nachchi'. Jahrb.) enthält, wie der Inhalt ergibt, ein in 25 Versen abgefasstes,

mit Streichungen und Änderungen von des Dichters Hand versehenes, elegisches Gedicht,

das sich auf das traurige Alter eines im aegyptischen Theben lebenden Poseidippos be-

zieht. Dieses Concept ist in Schrift, Orthographie, Metrik und Stil verwahrlost. Als

Anhang wird die Entzifferung einer Londoner Wachstafel gegeben, die ein Epigramm

(Räthsel auf die Wachstafel) enthält.

o. Hr. Schmoller legte eine von der Commission für die Acta Bo-

russica veranlasste, von Hrn. Dr. Fr. Lohmann hierselbst verfasste Arbeit

ülier die englische und französische Handelsstatistik des 18.

.1 a h r h u n d e r t s vor.

Die Arbeit wurde unternonnnen . um für die künftige Untersuchung der preiissi-

schen Handelsstatistik des 18. .Jahrhunderts eine Grundlage bezüglich der Frage zu

schaffen, ol) jene älteren fremden Erhebungen für Preussen als Vorbild gedient haben.

Ein in jeder Beziehung abschliessendes Resultat konnte nicht erlangt werden, indem da.s

Record Office in London erklärte, die archivalischen Materialien als ungeordnet und

unregistrirt nicht zugänglich machen zu können; die im iibrigen in London und Paris

erscheint nielit in den akademischen Schriften.
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\ er\\frlliclen. l'üv I- r:mUi(icli .nicli ans den Ai-fliivcn /iir \'crlVn!;iing gestellk'ii Ma-
terialien gestatteten alier die l'ntei'.snelning bedentend weiter zu fiihren als vordiMii

inöglicli war. und ziiili ersten Mal eine streng kritisehe Hehaiidliiiii; des gesainnitcn

vorhandenen statistiselien Zahlenmaterials voiv.unehmen.

4. Hr. Warburc legte eine zweite Mittlieilung des Ilni. Prot".

A. RiGHi in Bologna vor ül)er die Al)S()rption des Lichts durch
einen in einem Magnetfelde befindlichen Körper.

W('iHi man in der Anordnung des Faraday'.schen Versuchs über die Drehung
der I*olarisationseli( iK' zwischen die gekreuzten Nicols einen Licht absorbirenden

Kör])er bringt, so wird, wie früher mitgetheilt. das Gesichtsfeld aufgehellt mit dem
von dem Körper absoi-biiten Licht. Diese Ei'scheinung lieruht nicht allein auf dem
Zeeman'schen I'haenomeii . sondern theilvveise auf dem von Macaluso und Corbino

neuerdings entdeckten I\otations|iha(MK)men. Nui- bei geringer Dicke dei' absorbii'cndi'ii

Schicht ist das bei Krreguiig des Magnetfeldes erscheinende Licht dem von dem Al)-

soi'bi'utcn durchgelassenen angenähert eoinpleinentäi'.

ö. Hr. Dn:Ls überreichte einen neuen Theil, Vol. XIII p. i, der

Coninientaria in Aristoteleni graeca , enthaltend: Philoponi (olim Ani-

nionii) in Aristotelis Categorias connnentariiini. Ed. Adolius Busse.

Beroliiii 1898.

(>. Hr. AuwERS überreiclite ein weiteres Stück des Sterncatalogs

der Astronomischen Gesellschaft: Catalog von 4281 auf der Sternwarte

zu Ka.san beol)achteten Sternen der Zone 74°40' bis 85°2o'.

(. Die physikalisch-niathematiscJie (lasse liat dem Professor an

der üli(»rrealschule zu Kiel Hrn. Dr. Pai l Knutii 2400 Mark zu einer

behufs blüthenbiolog'ischer Studien auszuführenden Reise nach Java

bewilligt.

Die Akademie hat das ordentliclie Mitglied ihrer })hysikali.sch-

inathematischen ('lasse Hrn. Wilhelm Damks am 22. Decemlier durch

den Tod verloren.
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Die Elegie des Poseidippos aus Theben.

Von H. DiELs.

Hierzu Taf. III und IV.

Unter den kürzlichen Erwerbungen des hiesigen Aegyptischen Museums

erregt ein Paar Wachstafeln (Inventar-Nr. 14283), das durch Handel

in Aegypten erworben wurde, nach verschiedenen Seiten hin Interesse.

Die beiden zusammengehörigen Tafeln, die aus einem noch nicht be-

stimmten Holze verfertigt sind, haben eine Länge von 24T1, eine

Höhe von etwa 10"" und eine Dicke von je i''.'"5. Die Aussenseite ist

dünn , die Innenseite dicker mit Wachs überzogen , das schwarz aus-

sieht. Die Ränder der Innenseite, welche die zur Aufnahme des Wachses

vertiefte Fläche umrahmen, sind an den Längsseiten etwa i'"', an den

Schmalseiten i"."2 breit. Jede der beiden Tafeln hat fünf Löcher, wo-

von vier, je zwei rechts und links nach hinten durchgehend, den Rand

schief durchbohren und so je vier correspondirende Löcher zur Ver-

knüpfung des »Rückens« durch zwei Bindfäden bilden. Die Vorderseite

dagegen ist mit je einem senkrecht in das Holz 1T5 — 2'" tief ge-

bohrten Loche versehen, das ein n- förmiger Bügel verschlossen haben

muss. So bildete dieses Diptychon ein wirkliches Notizbuch, dessen

eine Aussenseite die räthselliafte Aufschrift ANTASMOAIAN in grossen,

ziemlich regelmässigen Capitalbuchstaben trägt, während die andere

mit schwer lesbaren Zeichen, meist Zahlen, wie es scheint, bedeckt

ist. Man erkennt CHn und ä (9000). Das Ganze sieht etwa so aus:

ANJA^fAi:^

83*
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Die Iiiueuscitoi ontlialten im Ganzen 25 elei>'ische Vorsi-, nicht

gerechnet die von dem Schi'eiber bis auf geringe Spuren getilgten

(nach V. 10 und 20). V. 11-14 (zweite Spalte der ersten Tafel) sind

durch zahlreiche wie in Wuth geführte Griffelstriche durchstrichen. Die

Schrift, die von den Kennern übereinstimmend in das erste christliche

Jahrhundert gesetzt wird, ist ungleichmässig. Zuerst leidlich feste

»Huchschrift«, die stellenweise zur Cursive neigt, dann nach dem Aus-

gestrichenen mit V. 15 zur ausgesprochenen Cursive übergeht, offenbar

wegen des hier engeren Raumes, der auch zwang, die Versschlüsse über-

zuschreiben und das Wachs stellenweise auf den Rand hinüberzustrei-

chen , um dort den Rest unterzubringen. Dann versucht der Schreiber

auf der zweiten Tafel wieder, sich zusammennehmend, schönere Schrift,

um am Schlüsse in die Cursive zurückzufallen.

Wer die übingen erhaltenen Wachstafeln aegyptischer Provenienz

kennt', wird zvxerst geneigt sein , an flüchtige Schuljungenübungen zu

denken, wie sie die ABBOT'schen' und Marseiller^ Täfelchen (wohl dem-

selben Funde zugehörig) als Schriftproben des jungen M. Aurelius Theo-

dorus, Anubion's Sohn, aus dem Jahre 294 n.Chr. aufzeigen. Damit

stimmt zunächst die ganz ungewöhnlich verwahrloste Orthographie.

Der Itaci.smus ist voll entwickelt. TPeieTic = Tpi€Te7s (4), riTONec

(15), AI =: ä€i, aiei {20), enei — 67n'(22). ACKeincoN = äaKarwv (24),

ferner TIN = tyiv (ii). KlAOY —- x^^^v (24), |A|rHn|T]HlC = A{l)'yv-

TrTiris?{S). Auch u hat gelitten^ MICTIKON (2 2). OAinoJi ='0Av|U7rtöi( 16).

CO und 001 wechseln ercoi (21), bakxoo (4).

In den Consonanten sind die geläufigen Verwechselungen von A

und T auch hier häufig: CYNAeic AAe ( i 2), eAA = eaT(6) (12) (doch ist

dies vielleicht gebessert), AAYAoaN. Auch AiMTTANeNTe = Xi/uiräveTe

und OAlTTtoi = 'OXvfXTTWi stehen nicht vereinzelt. Weniger häufig ist

die Vereinfachung der A.spirata X zu K:'' AKAYN = ä)(Kvv (19), AKPl

KiAOY = o-xpi X^^^^ (-4)- Vereinzelt" steht die Verdumpfung des aus-

' Siehe Wattenbacii, Schriftweseu ^ ^S. Thompson. Palaeography ^ 2^.

- F'elton, Proceeding.s of the American Ar. qf Arts am! Srimces 111 (1857) 371.

^ Fröhnkr, Anmmire de Num. et d'Archeol. 111 1 (1868). p. LXIX; Dcrs.. Catul.

des AtitUpi. Mu-see de, Marseille (Paris 1897) 11.64 — 67.

^ Auf dieser Orthographie heniht auch das Wort SaKTvplrpiov. das in Kenyon.

(irrek Pap. Hrit. Mus. II (1898) p. 245 pap. 193 vers. Z. 3. 10.27 vorkommt. Es ist

SciKTvKvSptov. \ ist assiiiiilirt, u in i. o in r verwandelt.
'' Da nach K. DiKrERicn's I'n/ers. :. (iesch. d. f/r. !>jir. .ui/iiiieliineii wiire. dieser

Wandel tretfe nur die Aspirata + Liipiida (vergl. S. 106 mit 841!'.), so verweise ich

auf .V. DiF.rERicu in Fi-kckeisen's Jalirb. .Sup|)l. XV'l 822, Schweizer, G-ramm. der Ferf/.

Jusrhr. 11^ und Buresch, /%//«/. LI 95. di(> freiHch nicht .\lles erschöpfen, vergl. n\oK-os

Kaibel, Eji. 525; evK€piav Kenyon, Gr. I'n/t. Hrit. Mus. II u. 243. 7: m'icrKoKtiOijs Pap.

Herol. 11 625 = 19: Karaa-KeOevTa Mahaiiv II i4<i. 4. 12.

" \'erf;Ieichhar ist von dein disp:ir;ilcii M:iliTi;il K. I)ii 1 irh ]i"s 150 etw;i ^lus

Brit. 232, 2 ev TW MiirpoScipb) eiroiKiov.
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lautenden ov zu w (&)«), die sich dieser Schreiber in unzweifelhaften

Fällen zu .Schulden kommen Hess: <)>OIB(jl)I = 0oißov (i), neAAAlOY

= /7eAAat'w ( 1 6) , noceiAinnoY = llocreiSiTnrw : inlautendes timhcoyci

statt Tiimriawai ( 1 4) liesse sich auch syntaktisch erklären. Dagegen scheint

die hier vorliegende Verwechselung von Genetiv und Dativ nicht wie

in der späteren Zeit syntaktisch durch Aussterben des Dativs, sondern

lautlich erklärt werden zu müssen. Ob aber hier besondere persön-

liche oder locale. griechische (aeolisch- dorische) oder aegyptische Ein-

flüsse sich geltend gemacht haben, wage ich nicht zu entsclieiden. Die

byzantinische Verwandelung des betonten, inlautenden w in of' {irovfxa

= irwfjia) ist jedenfalls fernzuhalteji.

Die Unsicherheit in der Orthographie ist bei einem Denkmal des

ersten Jahrhunderts beispiellos. Man wird an die Leistung des bösen

Buben Theon in den Oxyi'hynchos Papyri (Nr. i 19) erinnert. Und nicht

minder schlimm ist die Prosodie gehandhabt. Messungen wie ficpievT'

-- (11), r]§ovcts --- (14), iraprjTSos -•^-•^ (18). ä/dov vor Consonant --

(indem v vor tt schwindet wie in OAlTTOOi) fallen um so mehr in's

Gewicht, als die Technik sonst eine gewisse Schulung und Tradition

verräth

.

So könnte die Vermuthung auftauchen . der Zustand des Gedichtes

sei von böser Buben Hand verdorben, und es sei Aufgabe der Kritik,

aus den missgestalteten Versen das Erträgliche durch Divination wieder-

zugewinnen. Dergleichen Aufgaben im Kleinen bieten die erwähnten

Wachstafeln des Theodorus u. A. Ich gestehe, dass ich, ehe das Ganze

entziiVert war, eine Zeit lang diesen Weg verfolgt habe. Aber es ist,

daran zweifle ich nicht mehr, ein Irrweg. Vielmehr behauptet sieh

der erste Gedanke, der bei den Lituren, Streichungen und Correcturen

sofort auftaucht, zu Recht. Es ist in der That das Concept eines Ge-

dichtes, an dem der Verfasser — Poseidippos von Theben, wie es der

Inhalt ergiebt — im Schweisse seines Angesichtes gearbeitet hat. Ehe

ich die Beweise für diese Auffassung gebe, lege ich den Thatbestand

vor, links die Entzift'erung der wegen ihrer Ungleichmässigkeit und

Sorglosigkeit äusserst schwer zu lesenden Schrift" und rechts den der

orthographischen Entstellung entkleideten Text der Elegie, wie ich ilin

verstehen zu müssen glaube.

' K. Dieterich 17.

- Die Ent/.iffening. bei der ich dinch die Mülle der HH. Keny(in-. Kreijs und

v.Wii.AMovvnz wesentlich gefördert vvoidoii hin, ward sehr erleichtert durch zwei photo-

graphische, bei verschiedenem Lichte gemachte Aufnahmen, die das Bild der Schrift

schärfer hervortreten lassen als das Original. Ein die Photographie leider nicht ganz

erreichendes Facsimile der beiden Tafeln giebt die beigefügte Tafel 111.
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la

linke Spalte

eiTIKAAONMOYCAinOAIHTIAeCHnApA(|.OIBCOI

XpYCOAYPeoOKAOAPOlCOYACIN EKA . .Xe

nAPNHCOYNI<t>OeNTOCA NA HTYX . C H n APOAYMncOI

BAKXCOTACTpeieTICAPXOWeNAlOYMeAAC

5 N YNAenoceiAinnoYCTYrepoNCYNAei c aacimpac

rPAH'AMeNAIAeATOYCeNXPYCeAICC€AICIN

AiM nA N e NTec KoniAceAi KOJNAecei c a e tao hbhc

Teix6.rHn.(j5,icBAiNeTe.YNAAAAe

KAICY.OCei A innONnOTe(|)IAAKYN0ieAHTOYC

10 Y e K . . e Y P Y . . frei
eine Zcilf (jflöscht

roflite .Spalte

11 * H M H T I N H * I e N TO I K e I ATO Y n A P I O Y
CA NAXHCAI

TOIHNe.XPH^Ö NTeAAeZAAYA 00 N A

3 A iiiOAYMnO)! aus Y verbessert 5 zwisclieii CYN AEICAAC uml
j
H PAC

über der Zeile ein, vielleicht zufällig entstandenes, C 6 ACATOYC. der letzte

Buchstabe ist nicht durchstrichen, denn C steht auf diesem Strich; vielleicht ursprüng-

lich AeATCjOI 8 TCIXe, danach vielleicht Spitze von A sichtbar; für I nach A

kein Platz; dann THn oder THTT. dann Raum für I Buchstaben, dann Cj^lC; der

erste Buchstabe kann Uberre.st von H, A, M sein; der zweite scheint vermittelst Durch-

streichung der beiden unteren Schenkel des K getilgt (Kenvon). Vermuthlich waren

die richtigen Buchstaben IC zu eng an einander gerathen. weshalb ei' sie deutliclier

wiederholte. AITHTTTIAKIC ( AiyyjrnnKijs) hat schwerlich Kaum von eT6 (in

BAINGTE) an decken sich zwei Schreibungen, die untere, sehr schwer lesbare: €Te
...THAeAA; die obere 6X6 (in Cursive) .YNAAAAe (folgt der letzte erkennbare,

tlicils mit Querstrich (oben), theils mit Auswischen gelöschte Buchstabe A(?) der un-

teren Schrift) von der Zeile nach 10 nur znsanunenhanglose Apices übrig 11— 14

durch Striche getilgt 11 H<t>l6NT, der zweite Balken des H schwach, aber

sicher 12 neben dem übergeschriebenen C ist ein A schwach zu erkennen, aber

diu-cli den dicken Tilgungsstrich, der mitten hindurchgeht, undeutlich geworden; auch

das darunter stehende O ist in der linken Hälfte ganz schwach noch eben zu er-

kennen ob das nach eAA folgende -|- etwa eine Correctur des letzten Buchstaben

in T licdiMiteu soll oder als « illkiirlichiT Tiigunussli-icli wie die anderen aufzufassen

sei. ist nicht klai-
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la

Gl T( KCtXöv. Movcrai TroXu'iTiSes, i) napa 0oißov

)(pv(To\vpeü) Kctdapo7s ovao-iv eKX\ve\T€

napvt](rov vi(f)6evTos äva nTv^\a\s i; irap' OXv/uttwi

BuK^w TOS TpieTels cip^oiuevcu öv/ueXas.

5 vvv §e flocreiSiTnrw crTV^epov crwaeiaaTe yrjpas

ypayj/dpevai SeXrovs €v ^(pvcreais (reXicriv.

XtpiräveTC (TKOTTids, 'GXiKwvlCjSes. eis §e ra ö>iß}]S

Tei^e' \Al]'yvTr\T]ir]s(?) ßatve-re [vvv\ aX6.Se(?).

Kcu (TV rioaeiSnTTrov ttot' e(f>iXa(p), Kvvdie, Ai^tovs

lo v€ k\cu] evpv{?) ....

{cp)']im], Tt]v })(f>tevT' oiKia tov flapiov

Tohjv e\K\xpri(r[a]vT' (?) cot' e^ ciSvtwv ävaj(pyicrai

2 xpva-oKvpiis: das Kpithetoii \\ old aus Aristophanes (Tliesm. J15) bekannt

3 flapviia-ov vKpoevTos: wohl aus Sophokles (OT 473). Die ältere Stelle des Panyassis

(Fr. 15) war diesem Dichter schwerlieh bekannt 4 apxö/^tevm construirt nach Pindar

Nem. 3, 10 apx^ ... SÖKi/iov v/ivov (Anrede der Muse) 6v/itekas Lieder etwa wie He-

sych s. V. y\vK€pb) ZiSavito- Spä/ia Se ioTiv ev ia rrjs Ov/jeKijs äp^erai ovrtos- ZiSwviov ha-ni

(Phryn. S. 722 F. T. G.^ Nauck). So schon Plut. Galb. 14 6v/jeAiiv !j rpayatSiav tov airo-

Kpäropos (Nero's) 6 ypai/räfxevai : die Musen singen vom Texte, wie der Dichter

selbst sein Lied aus dem Notizbuch vorträgt. Der Kirnst dieser Zeit ist die schrei-

bende Muse nicht fremd SeArows wie die erste Schreibung SeKrai in gleicherweise

schief, wenn nicht etwa oeXrovs (wie SevSpovs neben SevSpov) lieteroklitisch zu fassen

ist; xP^""^"'^ *'' ce\i'<riv in dem Epigr. des Philiskos (Rfit/.enstein, Eiiigr. u. Skolimt

219) 8 oKöoe: an und iiber's Meer! die Lesung ist jedoch unsicher 10 wollte

er etwa fortfahren eipmiros Zi;vds und stockte er vor der nicht üblichen Form;' 11 i/^iei'

Toixta (Kenyon) ist vielleicht etwas besser, wenn er wirklich an den Marmorbau bei

Herodot V 62 geschmackloser Weise dachte. Das vorher Gelöschte machte hoffentlich

den Sinn deutlicher. Der Dichter wünschte wohl ein trostreiches Orakel, wie er es

selbst 2 1 ff', in die Form des Wunsches gekleidet
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CD nhna0athnol)nak a \ . .Tewo!
I A e n I N o N

Oc()PAMeTIMHCO)CINeMOYCHAONAC'
TO

.5 OlAACIHCnACHCriNeCHIONOC
o A I n cij I

ntAAAlOYrtNOCAMONnOIHMAClNHrON

AM<t>0JAAO*OPC0IKeiMeNO!tlNArOP
Zf

AAAeni M6N nAPHIAOCAHAONIAYrPO\e0H
M . X e CO

NAMAKATAKAYN6C0NAAK PYAKt
JAP

20 KAICT6NAXC0NA I tMONAe<t>IAONCTÖlV\A

Xn/>- nrUUvIil

Ib

2, MHAeXICOYNXeYAlAAKPYONAYTAPercOI

TH P A I MICTIKONOIMONen€IPAAAMAN0Y\IKOIMHN

A H M CO I KAI A AcoinA \Tino0ei\oceoiN

ACKeinoJNeNnocciKAioPeoenHCAKPiKiAOY

25 KAIAeinCONjeK NOIC ACOMAKAlOABONf.ON

13 AKAI (so Kenyon) ist nicht siciier, aber \vahischeinlicli NIOI; der

zwisclicii O und I stehende Keil ist wohl Ansät/. 7.11 einem schiefen I. das nachher

deutlicher wiederholt wurde; Beides als Y zu lesen, unwahrscheinlich 14 TIMM
CCüCl, unter 00 erste Lesiuig OY 15 OIA wahrscheinlicher als Ol C TT6A

AAIOY scheint sicher. O wie in TeNOC 17 KeiMCNOI. letzter Buchstabe I

oder C 18 e<t>H (von H erste Hälfte) darüber Z (oder n?) mit langem .Anstrich,

dann €(!') 19 AHMA odei-NAMA (durch Zusammenfallen des Bauches von A mit

der zweiten Hasta von N undeutlich -ieworden) AAKPYA schlechte und undeut-

liciie Buchstaben; Ke am binde kann vielleicht 06 gelesen werden; XeCO, der mit-

telste Buchstabe im -Vnsatz undeutlich, doch wolil nicht Y oder V 24 AK PI

KIAOY, die beiden K unsicher, aber schwerlich irgend andere Buchstaben lesl)ar,

alles Andere sieher.
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cf)wvt)v ä6a(^vä)Tr]V. (iova, kcu \ie\T' e/moi.

6(ppa fxe Ttjuijawcri. ve/dovcr i^Sovas iSe ttivov.)

5 oi S' 'A(tIi]s Trdcn]s yeiTov€S })i6vos

rJeWauo yevos äij6(v) -rroirifiatTiv rjyov OXv/xirwi'

a/i0cö \ao(f)6p(ai Kei/uevoi eiv äjop[rj],

äW errl pev irapriTSos ärjSovi Xvypov 6^('^[e(]

vn/ua- kcit' äx^vv ewv SaKpva de[ppa\ ;^e'ft)(?)

M KCU (TTeväxwi' alei epov Se cpiXoi' (TTopa Tap[Treis],

Ib

pijSe TIS ovv x^vui BÜKpvov avTup ey«

yi']pcü pvcTTiKov oJpov 67rl PaSäpavOvv iKOipt^v,

St]pwt KCU Xäooi iravTi iroOeivos ewv.

äcTKiTTWv ev TTOcral kcu öp8oe7ri]S ci^pi j(^]Xov

KCU \eiirwv TeKvois Swpa Kai oXßov 6\p]6v.

13 ojva mit dein Plural wegen der Musen, die auch 14 gemeint sind 14 mvov

Bier seltenes Wort, bisher nur aus Aristoteles Trepi yue'öijs nachgewiesen (bei Hipponax 22

falsch von Meinekk conjicirt) 16 fleWaiw vergl. Hesych rieWaiov: MaKeSovtKÖv ; diese

Verwendung oft bei i'ömischen Dichtern, vergl. Ovid. Met. V 302 Pien/.i has gennit Pel-

laeis clives in arvis; ältestes Beispiel vielleicht Kallim. ep. 13, 6, wenn ich unter dem
rieWalov ßovs richtig den Serapis (d. h. des Ptolemaios I Apis) verstehe i'iyov 'ÖKvfx-

TTCüi, kühne Construction nach Stellen wie Pindar Isthm. 6, 41: avareivats oipavü ^^Tpas;

der stolze Gedanke reisst den Dichter fort 20 unfertiger Vers; Sinn: ich verschaffe

wenigstens durch das Ausklagen meines Jannners dem Herzen Luft: Kai eyoi tüv ye-

yev}ifiev(av äiroSvpa/xevos ra irKeia-Ta -rrpos v/iäs wcnrepel päwv eo-ofiai Dem. 45, 57 23 nach

Kallinos 1.16 und 18; daher die Häufung Si'jfuoi Kai Kätai 24. 25 Phraseologie der

Sepulcralepigrammatik : «o-kiVwv Antli. 7. 732. x'l^''^ (•'^TV) Kaihel 925. 5.
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Bei (1er Uukladicit des Dichters erscheint es nicht ülierllüssig,

flen Gedankengang, wie er vorläufig von mir fostgestellt worden ist,

in einer V'hertragung zu verdeutliclien.

«Wenn ihr je, ihr Musen der Stadt, ein schönes Lied mit

reinem Ohre von Phoibos mit der goldenen Leier vernahmt in

den Schluchten des schneeigen Parnasses oder beim Olympos an-

hebend dem Bakchos trieterischen Festgesang, so stimmt jetzt

mit Poseidippos zusammen ein Lied auf das verhasste Alter

an, das ihr auf die goldenen Blätter der Tafel aufgeschrieben.

Verlasst die Klipj)en, ihr Helikonischen, und schreitet zum
Meer(?) zu den Mauern des aegyptischen(?) Thebens I [1-8.J

Auch du hast Poseidippos einst geliebt, Kyntliier, Sohn

der Leto und .... [9. loj

(Eine Kunde, die das Gotteshaus vom Marmor ertönen zu

hissen ])tlegte; eine solche lasst es im ürakelton aus dem Aller-

hciligsten empor weissagen, eine göttliche Stimme, o Herr, und

sendet sie mir zu! Solange sie mich eliren, werden sie mir

Wohlleben und Bier zuweisen.) [11-14 getilgt.]

Die Nachbarn der ganzen asiatischen Küste führten mein

Geschlecht in ihren Gedichten zum pellaeischen Olymp empor
— Beide liegen auf dem volkreichen Markte l)egraben. Doch

auf der Wange hängt der Nachtigall der Wehmutli Nass. Ich

sitze im Dunkel und vergiesse heisse Thränen daro1i(?). Und
stets jammernd, doch meinen Mund am Jammer weidend ....

I15-20.I
Auch soll Keiner eine Thräne um mich vergie.ssen. Nein, ich

will — das ist mein Wunsch — im Alter den mystischen Pfad

zum Eadamanthys wandern, im ganzen Land und \o\k ver-

misst, noch ohne Stab auf den Füssen und meiner Zunge mächtig

bis zum Sarge und meinen Kindern vererbend mein Haus und

mein Glück I «
| 2 i - 2 5 .

]

An Thatsachen ergiel)t sicli also Folgendes aus diesem Gedichte.

Der Dichter Poseidi])p(is aus dem aegyptischen Theben, der unter seinen

Ahnen zwei Mitglieder zählt, die des Ehrenbegräbnisses auf dem Markte

gewürdigt worden sind, beklagt sein trauriges Loos im Alter. Er ruft

die Musen luid Apoll zu Hülfe. Doch ist der unklareWunsch nach einem

Orakel und der allzu realistische Ausblick auf Leckerbissen und Bier ge-

tilgt. So verkommen also der Dichtergreis ist, ein Gefühl von Scham

hält ihn zurück, in der Weise des liipponax die Muse zum Bettelweib zu

erniedrigen. Er verhüllt lieber sein Haupt und weint. Doch auch

dies erscheint unmännlicli. Die Rettung nutss ja nahe s(Mn. Dieser

(Jedanke scheint iti der Litur iiacli \'. 20 unteroci'ani'cn zu sein. Darum
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soll Niemand ihn bemitleiden , denn er liofi't es noch zu erleben , dass

er gesegnet mit allen Gaben des Glückes im Alter von hinnen scheidet.

Wer die S2:)rünge dieses Gedichtes verfolgt und die beständigen

Widersprüche beachtet, in die sich der Dichter verwickelt, wird un-

schwer dieselbe geistige Factur erkennen, die auch der Schrift und

der Technik aufgeprägt sind. Die Hand ist, wie Hr. Kenyon mir ver-

sichert, viel zu ausgeschrieben für eine Schülerhand. Es sind die

rohen, aber fertigen Züge eines Erwachsenen. Das unstete und un-

aesthetische Abwechseln mit der Schrift, das nicht bloss durch den

Raummangel verschuldet ist, erscheint demnach als Spiegelbild des ver-

lotterten Charakters. Alles stimmt zusammen: die widerspruchsvolle

Schrift, die ungleichmässige Technik des Verses und Stiles' und vor Allem

die wunderliche Verwirrtheit des Gedankens. Oder ist es nicht lächer-

lich, dass er die Musen der Stadt, also Thebens, anruft, sie dann mit den

Pierischen zusammenwirft, diese wieder in den Schwärm des Dionysos

versetzt, um sie sofort als Helikonische anzureden, die nach Aegj'^pten

kommen sollen, wo doch die Stadtmusen bereits zu Anfang des Ge-

dichtes weilen? Der Wirrwarr steigert sich in den von ihm selbst

verworfenen Versen i i -
1
4 zur Unverständlichkeit. Dazu sinkt der Un-

geschmack hier zur Plattheit. Wenn er dann in nur halbverständ-

lichem Schwulste Asiens benachbarte Dichter citirt, die seine Ahnen
besungen, reisst der Faden ab. Der Participialsatz a/i^M Xaocfyöpwi

Kei/uevoi eiv ä^opfj hängt in der Luft.

Der Wechsel der Stimmung ist charakteristisch für die spätere

Elegie. Aber die Schroffheit, mit der hier thränenseliger Pessimismus

in phantastischen Optimismus umschlägt, wirkt geradezu lächerlich.

Man hat den Eindruck , dass ein Mann , der vielleicht bessere Tage
gesehen

,
geistig und körperlich gebrochen , den verglimmenden Lebens-

funken noch einmal zu einer letzten Anstrengung anfachen will. Theben,

die älteste Stadt der Welt, war damals wie heute nur noch ein un-

geheures Ruinenfeld, in dem eine verarmte Bevölkerung in einzelnen

Dörfern nothdürftig ihr Leben fristete. Vermuthlich war die Haupt-

beschäftigung der Gebildeten das Fremdenführen. Vielleicht gehört

unser Dichter zu denen, die den römischen Barbaren die dort übliclien

Kieselackverse für die Memnonsäule und andere Sehenswürdigkeiten

verfertigten.'- So versteht man vielleicht den Vers von den Bier spen-

denden Musen am besten, und man versteht auch, wie bei diesem Hand-
werk selbst ein besserer Mann scheitern musste.

' Dazu gelujrt der Weelisel lioclipoetisclier Diction und vulgärster Ausdrücke
wie KifiTravetv.

^ Kaidkl. A/«>/;-. 987 11'.
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Das Krgeliniss dieser Analyse zeigt sclion die Unmögliclikeit der

Annahme, dass ein Lehrer seinen Scln'ilern ein solches Ungeheuer von

Gedicht könne aufgegeben haben. Denn überall, wo wir solche Scliul-

übungen in Aegypten, sei es auf Papyrus oder Wachstafeln , V)eobachten

können, sind es anerkannte, allgemein interessirende, classische oder

wenigstens leidliche Verse. Der Gedanke, eine solche Poesie wie jene

Bettelelegie der Nachwelt zu überliefern , würde höchst befremdend

sein. Die Verse sind also im Kopfe des Schreibers entsprungen. Und
damit stimmt auch der äussere Befund.

Abgesehen von den unvollendet oder unvollständig gelassenen

Versen (lo. 20) imd von den Lituren (nach V. 10. 21) und Streichungen

(V. 11-14), zu denen die Schrift keinen Anlass gab (denn 15-20 sind

noch schlechter geschrieben als die vorliergehenden) , zeigt die Cor-

rectur von V.8, mag hier auch Manches noch unsicher bleiben, jeden-

falls dies mit voller Sicherheit, dass der Dichter einen anderen Scjiluss

V.8 beabsichtigt hatte. Der Rest THAeAA, den ich zu erkennen glaube,

würde als TtjXeSairijs ein passendes Beiwort zu Qrißt^s geben, während

das Gorrigirte aXäSe (wenn es so heissen soll) erbärmlich ist.

Wer nun etwa vermuthen möchte, der unglückliche Greis habe

dies Lied aus seinem Notizbucli vor den Thüren reicher Mitbürger

oder zugereister Fremder gesungen und dafür der Musen Lohn in

einem ärmlichen Trinkgelde eingeheimst, der würde dem Geiste dieser

Poesie gewiss nicht zu nalie treten. Aber vielleicht hat sicli der

Dichter selbst doch etwas höher eingeschätzt.

Auf dem Deckel des Diptychons steht mit festem Griffel in alter-

thümlich monumentalen Zügen eingegraben antasmoaian. Die Lesung

steht nicht ganz fest, namentlich ist der zweite Theil des Wortes un-

sicher, und man weiss nicht, ob noch Buchstaben folgten. Wenn aber

wirklich so dastünde (ich kenne kein sonst irgend mögliches Wort),

so würde der Dichter diese Elegie als einen Gegensang, einen Wett-

gesang bezeichnet haben. Das Wort äcriiwSeiv ist nicht nachweisbar

und wird sich, wenn es wirklich existirt hat, schwerlich verbreitet

haben. Aber da man alterthümelnd die Elegie als Sang auffassen

durfte', so wäre es immerhin denkl)ar, dass der Dichter nach /jai/r«-

§ia, vpLvwSia ein neues ctafiwSia bildete, das als Concurrenzstück des

Agons gedacht zur ävTacrfiwSia wurde.

' Solon, Fl'. I, 2 k6(t/iov ew€b>v iooi)v üvt' äyopiis öe/jei'os. Auf diesen \ ers bezieht

sich Photius. Kragm. Athen. {Xacfii: //. Götf. Ges. p/ii/.-/ii.if. C/. iSg6. 323. 10) I6\uv Se

äyopav (sie) KaKeT t6 Tefw \6yo> äyopeveiv. Die Besserung lies Herausgebers äyopäv ist

vom Übel.
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Wenn nun nacli den vorstellenden Ausführungen die Berliner

Wachstafeln das Concept eines Gedichtes enthalten, so sind sie, so-

weit meine Kenntniss reicht, ein Unicum. Denn eine Londoner Tafel,

die von einigen Autoritäten ebenfalls in dieser Weise aufgefasst wurde',

stellt sich bei genauerer Betrachtung vielmehr als Schreibübung her-

aus, die ein eben anfangender Abcschütze mühsam zwischen vorge-

zogenen Linien eingeritzt hat. Da diese Tafel l)is jetzt nur eine un-

genügende Beschreibung und Entzifferung gefunden hat," so will ich

etwas genauer darauf eingehen.

Die Wachstafel befindet sich im Britischen Museum {Egyptkm De-

partment Nr. 29527, formerly 5849a) und gehört der Schrift nacli in

das zweite oder dritte Jahrhundert n. Chr.'^ Schon ein Blick auf die

Schrift belehrt uns über den Ursprung der Schrift, und das Räthsel

über die AeAros ist als Übungsstück für Kalligraphie ganz passend

ausgewählt. Denn darin war die antike Paedagogik einsichtig genug,

zur Übung in den Schulen sinnvolle Stücke als geistige Mitgift in"s

Leben auszuwählen.

Ich gebe zuerst eine Umschrift, dann eine Lesung der Tafel.

II

AH'YXOCrerAYlABPoxeiON.ION
eNAoeeNAYAANBOO frn CT 7

... C . . M O Y e H 0) N frr/

* . e rr oweNAiCTOMAj i

I Zuerst war gesclirieben BP0BP0T6I0N. dann emendirt und der Rest sclilecht

au.sgestrichen. Die Buchstaben der ersten Schreibung entstellen die der zweiten; so

ist unter T das B, unter 6 das P, unter I das O, neben O das T (nicht A!) kenntlich.

Auch in den vorhergehenden Wörtern sind einzelne schiefgerathene Buchstaben ge-

bessert 2 da der aus Hypereides u. A. bekannte Schlusshaken Ende der Zeile

anzeigt, so ist die Lücke zwischen 00 und C daher zu erklären, dass der Schreiber

(wohl nach seiner Vorlage) mit Z. i gleichmässig schllessen wollte 3 die Spuren
zu .\nfang stellen die oberen Theile, wie es scheint, von P. 6 (oderC). CÜ (oder Y),

C (oder O, aber nicht 6 oder 0, da der Strich die Linie bedeutet), Y(;'). N (oder I)

dar nach MOY6H(jON sind Reste ausgestrichener Buchstaben

' Vergl.WATTENiiACH , Sc/ii-(//uT.sen a. a. O.; Thojii-son, Falacot/niphy (1894) p.23.
" 'R\juvg,Verh. fLWiir:h. Pliilolo(immi:s.ii(i() 8.23911'. Ich gebe als Curiosität

seine Ergänzung: "Ai/rvxos yeyavia ßporeltav evOooev avSav BtoKevov jiov eirüv (pd€yyofieva(i)

a-TOfiari Tav \em'o öxfiO)6e?a-a räS' 'Opltov Tervirwfiai 'Ae yeko) OvaroTs kovttot a}(ovs erapos.

Es ist seltsam, dass Niemand auf der damaligen Philologenversammlung, oder später,

wenigstens den Sinn des Epigramms festgestellt hat. Denn dazu reichte das dort

gegebene Facsimile vollkommen aus.

' Wie Hr. Kf.nyon mir schreibt, der auch die dem Facsimile Tat'. IV zu Grunde
liegende photographisehe .\uthahme liebensvvüi-digst vermittelte.
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5 TA.AefTtAHX.COeeiCA C

..A.PIOONTeTYnoOMAI

.. reiA(jL)0NATOICKOYnO
TAieXOYCI . APOC

5 em scheint durcli (^Jiiei'durclistreichung der ersten Hast;i von TT inul des I in

€1 verändert zu sein unter H erscheint ein altes O oder 6. iintt-r X ein T; der

Bruch des Wachses wurde frülier als M gedeutet (eniAOXMCOeeiCA) C. der letzte

Buchstabe aussei-hall) des Zusannnenhangs. scheint der f'rühen-n Schi-il't anzugehören

7 von AT zu Anfang crsclieincn ganz schwache Spin-eii.

Axlrv^os yeyavTa ßpoTei]a\\' evBoBev aitSav

ßu)(TT\pewi] cr\vv\ Mov\(Te\wv (p\0\e'y'yon€va aTOfjiaTf

Ta\v\ S' ei Sil T\p\o)6e7(ra [o-i\o\i]\piw (k)vT€rvTrwpai

[ä7|7€[\]Aw BvciTols kovtcot(€) e^ovcri Trcipos.

Die poetisclien und Dialoktroniicn halten etwas gelitten: ßporeiav

[s. zu Pai-meni(JesS. gi), Mov(reo)v, cpOe'yyop.eva. In (Ti§)]piu> wird wohl i

gemessen und darum das folgende e apokopirt. T[/3j(oÖ6?cra, das, wie

es scheint, von erster Hand dastand, ziehe ich ;^[^Ja)Ö6?(ra vor, da, ab-

gesehen von der ungewöhnlichen Form ohne er (vergl. ^pwpa), die

alte Bedeutung »auf der Oberfläche berühren« früh in die Nuance

»mit Farbe. Schmutz bestreichen« übergegangen ist. Tpo)9e7cra bleibt

in dem Bild. Die Schlusspointe ist matt »auch denen, welche die

Kunde vorher nicht hatten« , undverräth, wie manches Andere, z.B.

das späte crvpcpdeyyecrdai (Plutarch, Cassius Dio). dass der Verfasser

des Ei)igranuns der Zeit der Tafel nicht fern lebte.

Der Inhalt berührt sich etwas mil dem Räthsel in des Antiphanes

Komoedie Sappho (Atli. X 450 A') auf die 'EiricrToXri (das seinerseits

wieder an das angeldiche Epigramm der Sappho 118 15 erinnert):

"Go-Tt (pvais d)']X€ia ßpecpri awC^ovcr' viro koXttois

rti'/Tijs, ovTd S' äcf>wva ßoT]v la-TTiai yeywvov

Kcii §ia irovTiov oiSpa kcu ^ireipov Sia 7rrtO")/s

oJs e6eXei dvijTwv, to7s 8' ov irapeovcriv ctKoveiv

e^ecTTiv, K(i}(f)t)v S' c'iKofis ai(r6i](riv ej^ouo'/i'.'

' Dasselbe liyzaritinisch vcrw ässert in Basilius' Uäthseln Nr. 39 in I'.oisson.M)k"s

Anecd. (Paris 183 1) 111 450. An die beiden ersten Verse luiserer Tnlel klingen an

Simmias A. V.\\\ 139 und Grahepigrannne bei Kaibel 234 und Ath. MittheiL XXIII 268.
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Die amtliche Handelstatistik Englands und Frank-

reichs im XVin. Jahrhundert.

Von Dr. Frieukkh Lohmann
hl Berlin.

(Vorgelegt von Hni. Sciimollkr.)

IJic Resultate der amtlichen Ilauclelstatistik Englands und Frankreichs

im XVIII. Jahrhundei-t sind uns nocli in allgemeinen Tabelleri über-

liefert, deren Zahlen den Werth der Gesammteinfuhr und Gesammt-

ausfuhr jedes Jahres darstellen/ Die Ziftern für die ein- vuid ausgeführten

W aarenm engen , welche jenen Werthberechnungen zu Grunde ge-

legen haben, sind für die ältere Zeit nicht mehr vorhanden.

Welchen ^Verth haben jene Tabellen? — Gelien sie ein verliält-

nissmässig richtiges Bild von dem Aussenhandel jener Zeit? — Oder

war die Statistik so starken Fehlerquellen ausgesetzt, dass ihre Resultate

dadurch luizuverlässig werden mussten? Hierauf versucht die folgende

kurze Allhandlung zu antworten. Die Frage nach dem Werthe der

Zahlen mündet aus in die Frage nach der Organisation der amtlichen

Statistik jener Zeit. Ihre Entstehung, Ausbildung und Einrichtung

wird daher zu schildern und daran die Frage zu knüpfen sein: Welche

Fehlen |uellen lagen der (ilewinnung des Urmaterials, d. h. der statisti-

sclien Anschreibung der Waarenmengen und welche der sich anschliessen-

den Ermittelvmg der Werthe jener Mengen zu Grunde?

Bei der Darstellung der Organisation der älteren Handelstatistik

und der daraus sich ergebenden Fehlerquellen kann es sich in der

Hauptsache natürlich nur darum handeln, zu schildern, wie dieser

Verwaltungszweig den Absichten der Regierung entsprechend functio-

niren sollte. Wie es aber in Wirklichkeit damit ausgesehen hat,

wie sehr die thatsächliche statistische Arbeit hinter der gewollten zu-

' Die Talirllen sind im Anliang liei,ü;pnii;t ; iilier ]hvf Entsteluiiig. Art und Aiis-

leliiiuim vei'ul. den näclisten Abschnitt.
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nickhliel). wie viele Fehlerciuelleii iiueli aus der Fahrlässigkeit oder

Beseliränktheit der Beamten, vielleiclit auch aus gewissen Tendenzen

der leitenden Behörde, V)ei der Zusannnenstellung des Urmaterials ent-

standen sein müssen — alle diese Fragen lassen sich auf Grund der

vorliegenden Quellen noch nicht lösen. Sicherlich aber muss man damit

rechnen, dass die Statistik in Wirklichkeit noch viel mangelhafter,

der Werth ihrer Ergebnisse also noch viel zweifelhafter gewesen ist,

als diess nach Maassgabe dessen, was im Folgenden dargestellt werden

kann, hätte der Fall zu sein brauchen.

Ferner ist hier noch zu bemerken, dass bei der Feststellung der

Fehlerquellen dieser älteren Statistik unsere Untersuchung sich nur

mit den Ursachen solcher Ungenauigkeiten zu befassen haben wird,

welche auch das Maass dessen, was wir heute noch als unvermeid-

liche und selbstverständliche Folgen menschlicher Unvollkf)mmenheit

in den Kauf nehmen, stark überschreiten.

Das Resultat dieser Untersuchung soll ein Urtheil darül)er sein,

welcher Grad von Richtigkeit den Tabellen beigemessen werden kann.

Gleichzeitig hofte ich damit einen Beitrag zur Geschichte der Handel-

statistik zu geben, die in den historischen Darstellungen der Statistik

lüsher immer zu kurz gekommen ist. Jenseits dieser der Unter-

suchung gesteckten Grenzen liegen noch Aufgaben, welche sich aus

d(>r Kritik und Auslegung des Zaidenmaterials wie von selbst ergeben,

auf die jedoch nur kurz im Sclilusswort hingedeutet werden soll.

I. England.

1.

Das von den amtlichen Organen selbst hergestellte Tal)ellenmate-

rial der englischen Handelstatistik ist für die ältere Zeit nicht vor-

handen oder noch nicht zugänglich.' Zum Ersatz müssen wir uns an

litterarische Veröffentlichungen früherer englischer Statistiker lialten,

\uid zwar in erster Linie an die Werke von Sir Charles Whitworth

und Gkorge Chalmers.- Von Whitworth, Mitglied des Unterhauses

und Herausgeber der politischen und statistischen Werke von Charles

' A'ergl. unten Abschnitt 2.

'•' Statistische Tabellen für das XVIll. JahHinndcrtfinden sich auch nocli in dem

i;n)ssen Werke von J.Marshall, Digest ol" all the accounts . . . London 1833. p.71— 75.

Die Zahlen sind hier aber ntn' nach Länder- nnd .iahresgnippen, nicht nach einzelnen

Ländern und Jahi'en aiifeeluhi-t. kommen also neben Whitworth" und Chalmers' Ta-

bellen nicht in Frage. Auch Moreau de Jonnks gibt in seiner Srlirift .Le eonimerce

au X1X<^ sieele» fiii- die ältere Zeit nur Perioden - Zahlen.
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Davenant, erschien 1776 das Werk: State of the trade of Great Britain

and its Imports aiid exports, progressively from tlie year 1697.

Nach einer handelsgeographischen Einleitung enthält das Werk
in seinem Ersten Theil 77 nach Herkunfts- und Bestimmungsländern

rubricirte statistische Tabellen — je eine für ein Jahr — über den

Werth der englischen Einfuhr luid Ausfuhr und der Jahresbilanzen

von 1697 bis 1773. Die Reihe dieser Jahrestabellen wird beschlossen

durch eine Generaltabelle aller Jahresbilanzen von 1697 bis 1773,

welche hier im Anhang beigefägt ist. Der zweite Theil des Werkes

gibt für denselben Zeitraum 91 nach Jahren rubricirte Tabellen, je

eine für ein Herkunfts- (bez. Bestimmungs-) Land — ebenfalls mit den

Werthen der Einfuhr, Ausfuhr und Bilanz.

Whitworth selbst bemerkt in der Vorrede über den W^erth seiner

Tabellen: »These tables are compiled from the annual accounts, given in

by the proper officers to the House of Commons. Tliey are therefore as

authentic and as accurate as any that can be procured on the subject«.'

Danach sind die Tabellen also entweder Zusammenfassungen oder viel-

leicht sellist genaue Copien der amtlichen Jahresübersichten, welche der

Generalinspector der Handelstatistik alljährlich dem Unterhause vorzu-

legen hatte.

Dass des Autors Versicherungen über den W'erth seiner Zahlen

nicht übertrieben sind und diese wirklich mit den amtlichen Quellen im

wesentlichen übereinstimmen, glaube ich annehmen zu dürfen, weil

es von einer Autorität wie G. Chalmers bestätigt wird, welcher sich

bei seinen vergleichenden statistischen Untersuchungen nach eigenem

Geständniss ganz auf Whitworth' Vorarbeiten stützte, seine Leser für

alle Einzelheiten der älteren Zeit auf das Werk seines Vorgängers als

auf ein »in Jedermanns Hand« befindliches Buch verwies und dessen

wissenschaftlichen Werth bekräftigte."

Chalmers war seit 1786 Chief clerk of the committee of the Privy

Council for trade and foreign plantations — also jedenfalls in irgend

einer Weise selbst bei der amtlichen Statistik mitthätig; in seiner Ver-

wahrung befanden sich noch die Actenstücke aus der Zeit ihrer ersten

Organisation, und er legte jene seinen eigenen Forschungen zu Grunde.^

Sicher war er also in der Lage, Whitworth' Tabellen prüfen und

beurtheilen zu können, und man darf sich daher wohl auf seine Aus-

sagen verlassen.

' A. a. O. p. 2.

- Estiinate of the conijjarativt' strengtii . . . i. .\ull. (1782). ]i.J5 .\nin.

' A.a.O. p.34Anin. Vergl. aneh desselben Verfassers '.Historical View of the

Doniestic econoiny of Great Britain « . New Edit. Edinburgh 181 2 , wo sich in der Vor-

rede p. X die Bemerkung findet: •• ... the books of the Inte Board of trade, whicli

are in niy keejiing ...»

Sitzungsberichte 1898. S4
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CiiALMERs .s('ll)st veröffentlichte fbciiliills eine statistiselic Übersicht

über die Bewegung des englisclien und schottischen Aussenhandels

von 1663 bis 1809', wobei er sich für die Zeit bis 1773 der Tabelle von

AVniTwoRTii bediente. Seine eigene Tabelle wird erst Ibrtlaufend von

1760 an; für die ältere Zeit gibt er nur Durchschnittszahlen von

Perioden. Die Zahlen für Schottland sind von 1760 an ebenfalls ein-

gestellt. Seine ZiH'ern der englischen Ausfuhr und Bilanz von 1774
bis 1800 sind hier im Anhang wiedergegeben. Wir besitzen damit

also fortlaufende Zahlen für den Werth des englischen Aussenhandels

von 1697 Ins 1800.'

2.

Eine Geschichte der englischen Handelstatistik ist noch nicht

geschrieben worden. Die vorhandenen liistorischen Angaben sind nur

gelegentliche Bemerkungen und Excurse in statistischen Werken.

Das urkundliche Material für eine solche Darstellung würden in

erster Linie die Instructionen, Verordnungen, Dienstanweisungen und

Fragebogen sein, mit welchen zu Beginn das Handelsamt (Board of

Trade) die Handelstatistik organisirt, in Gang gebracht und weiter

gefördert hat. Um dieses Material einzusehen , wandte ich mich im

Mai 1898 mündlich an das HandeLsamt, erhielt jedoch den Bescheid,

dass alles ältere Actenmaterial schon vor vielen Jahren dem Staats-

archiv (Public reeord office) überwiesen worden sei; als dann die Be-

hörde selbst später einen Theil dieser Acten behufs Feststellung histo-

rischer Facta wieder zurückerbeten habe, sei ihr vom Staatsarchiv

die Antwort ertheilt worden: die Acten des Board of Trade befänden

sich unter der Menge der noch ungeordneten vmd nicht inventarisirten

Documcnte, und das Archiv könne es daher nicht übernehmen, ein-

zelne Stücke aus dieser Masse herauszusuchen.

Ein Verzeichniss dieser älteren Acten wurde mir im Handelsamt

vorgelegt; es enthielt keinen einzigen Actentitel, welcher mich auf eine

Spur hätte führen können : im Gegentheil glaubte ich aus dieser Liste

den Schluss ziehen zu dürfen, dass diejenigen Actenstücke, welche

für die Geschichte der Handelstatistik in Bt^tracht kommen würden,

schon ziu' Zeit jener Überweisung nicht melir existirt lial)en.' Als

ich mich dann noch selbst an das Staatsarchiv wandte, fand ich den

' A clii'onological Account of Coiinnerce in this Lsland, IVoin tlie Restonition.

to the Year 1809 inclusive in dem Werk: Estiniate of the coniparative strengtli of

Great liritain. London 1810, p. 234.
- Für den Handel Irlands (>xi.stirtc keine llandi'l.statistik voi' 1800.

' Sollten diese Schriftstücke, wie sehr niöglicli, etwa in einer früheren Periode

in dem f'iistom house. dem alten Sitze der handelstatistischen Bureaus, aufbewahrt

gewesen sein, so könnt(?n sie /.. 1$. bei einem der Brände dieses Gebäudes (17 18 und

1814) untergegangen sein. A'ei-;;!. 1\)imkr. Progress |). 313.
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Sachverhalt noch ebenso wie früher: das gesuclite Material war noch

nicht zugänglich.

Trotz dieses Mangels an urkundlichen Docunienteu lässt sich aber

doch schon jetzt mit einem ziemlich hohen Maasse von Sicherheit

feststellen, wie die ältere Handelstatistik entstand und sich entwickelte,

— nämlich einerseits mit Hülfe der Zollgeschichtc Englands, andererseits

auf Grund der Angaben, welche sich seit Anfang des XVIII. Jahrhun-

derts in Werken berufener Autoritäten finden, deren Namen eine ziemlich

hohe Gewähr für die Zuverlässigkeit ihrer Aussagen bieten und die vor

allem zum Theil selbst als Mitglieder des Handelsamtes an der Handel-

statistik leitend oder helfend betheiligt waren und das amtliche Material

— auch das historische— soweit es noch existirte, unter Händen hatten.

Diese Autoren sind:

1. Charles Davenant, welcher als Nachfolger des Begründers der

englischen Handelstatistik dessen Amt (Inspector general of exports

and Imports) von 1703 bis zu seinem Tode 1714 inne hatte. Auf
Wunsch des Handelsamtes erstattete er diesem im Jahre 1 7 1 i einen

»Report to the Honourable The commissioners for the putting in Ex-

ecution the Act for the taking, examining and stating the public ac-

counts of The Kingdom«.' Dieser Bericht ist ein Überblick über den

Aussenhandel Englands von 1699 bis 1704 und enthält eine werthvolle

Kritik der amtlichen Statistik jener Tage nebst Vorschlägen zu ihrer

Verbesserung.

2. Der schon genannte Sir Charles Whitworth, dessen Werk
neben den statistischen Tabellen auch Bemerkungen über deren Ur-

sprung und Werth gibt, welche Davenant in etwas ergänzen.

3. George Chalmers, zu seinen Lebzeiten Beamter des Handels-

amtes und noch nach seinem Tode in England als Autorität in wirth-

schaftlichen Fragen sehr geachtet, verfasste ausser vielen anderen

folgende zwei Schriften:

1 . Estimate of the comparative strength of Great Britain. ( i . Aufl.

1782.) New edition, London 1804.

2. An historical view of the domestic economy of Great Britain

and Ireland. New edition , London 1 8 1 2

.

Beide Bücher, besonders das erste, sind für unsern Zweck von
Werth wegen der Angaben über die Geschichte der Handelstatistik,

welche der Verfasser auf Grund des ihm zugänglichen amtlichen Ma-
terials machen konnte." Seine statistische Tabelle wurde schon oben

erwähnt; auch an kritischen Erläuterungen tlazu fehlt es in seinen

Schriften nicht.

' Works, edit. by Chahles WniTwoniH, Loiidou 1771. Bd.A'
- ^'er!il. Historical View, p.A'IlV. und p. X.

S-t*
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4. Alex. Moreau de Jonnks kritisirt in seiner »Statistique de la

(iraiule Bretagne et de Tlrlaiide« (2 Bände, Paris 1837 -38) sehr ein-

ziehend' die zu seiner Zeit noch wenig niodernisirte englische Handel-

statistik.

5. J. Macgregor war bis 1841 Secretär des llandelsamtes und

Leiter der Ilandelstatistik gewesen. Im Jahre 1850 gab er 5 Bände

('ommercial Statistics lieraus, in deren letztem Theil (Bd.V) er die

Angaben von Ciialmers bestätigte und einige Zusätze machte.

6. G. R. Porter wurde 1832 Vorsteher des Statistischen Departe-

ments und war von 1841 bis 1852 der Nachfolger Macgregok's. Sein

Werk: Progress of the Nation, new edition, London 1851, behandelt

überwiegend nur den Handel des XIX. Jahrhunderts, enthält aber

auch interessante Aufschlüsse über die ältere Ilandelstatistik.

7. Leone Levi, der bekannte Verfasser der History of British

Commerce, kritisirte die englische Handelstatistik unmittelbar vor

ihrer Reform (1854) in einem Vortrage auf dem Statistischen Congress

zu Brüssel 185 3."

8. Stephen Bourne, Secretär des Handelsamtes, gab nach der

letzten Reorganisation der englischen Handelstatistik von 1871 eine

Darstellung ihres neuen, nocli jetzt bestehenden Zustandes, nebst

wichtigen, die älteren Autoren ergänzenden Bemerkungen über die

früheren Perioden.'

In dieser Beziehung kommt auch noch in Betracht ein späterer

Aufsatz desselben Verfassers: The progress of our foreign trade ....

... (hu'ing the past twenty years 1875.^

3.

Obwohl das Interesse der merkantilistisch gerichteten Staatsver-

waltung an einer zuverlässigen Ermittelung der Handelsbilanzen di(>

Englische Regierung schon früh auf die Nothwendigkeit einer ordent-

lichen amtlichen Statistik hatte hinweisen müssen, so kann man von

einer solchen doch erst seit 1696 sprechen. Man kannte allerdings

vorher schon eine indirecte Ermittelung der Ein- und Ausfuhrwerthe

— indem man nämlich die Summe der Zollerträge mit 20 multipli-

cirte, um so den Werth der ein- und ausgehenden Waaren , welche fast

alle mit einem Zoll' von durchschnittlich 5 Procent ilires Werthes be-

legt waren, zu berechnen. Diese Art von Handelstatistik wurde z. B.

dem 1660 begründeten Handelsrathe als eine seiner II;ui])tfunctionen

' Bd. II, Cap. 7, p. iir.

^ Abgcdrutkt im Joiiinal of the Statist. .Society oi" I.oikIom. Ü1I.17. p. gfl'.

' Journal of the Statist. Society, Rd. 35, p. i98fi'.

* Ebenda. Bd. ,58, p. 2r5fif.
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anbefohlen
'

; sie scheint auch sclion unter Jacob I. und vermutlilich

noch frülier übHch gewesen zu sein."

Auch noch eine von Ghalmers citirte^ Arbeit des Sir Philip Meadow.

Mitgliedes des ersten Board of Trade, welcher Durchschnittszahlen der

Ein- und Ausfuhrwerthe 1694—96 zusammenstellte, beruhten nur auf

solchen Rückschlüssen aus den Zollerträgen und umfassten auch nur

den Londoner Aussenhandel.

Von allen diesen früheren Versuchen hat schon Davenant. der

danach suchte, keine Documente mehr auftreiben können. Alle seine

Nachforschungen blieben ohne Erfolg: es stellte sich nur heraus, dass

in früherer Zeit die aus ihrem Amt scheidenden höheren Zollbeamten

ihre Listen und Tabellen stets mit fortgenommen hatten.* — Gegen

Ende der Regierung Karl's II. ersuchte das Committee of the Privy

Council for Trade die Zollverwaltung, die Mengenzahlen für die Ein-

und Ausfuhr festzustellen und durch Anwendung bestimmter Werth-

sätze für die einzelnen Artikel eine Handelsbilanz zu berechnen. Die

Zollbehörde erwiderte jedoch, dass eine solche Aufgabe unlösbar sei:

die Hälfte aller Londoner Zollbeamten würde man dazu heranziehen

müssen! — So scheiterte dieser Versuch.'

Im Jahre 1696 wurde endlich ein permanentes Handelsamt ge-

schaffen und gleichzeitig in Verbindung damit mit einer amtlichen

Handelstatistik begonnen. Das Oberhaus regte die Sache an und ver-

anlasste die Ernennung eines ehemaligen ZoUinspectors , William Culli-

FOKD, zum Inspector general of the Exports and Imports — ein Amt,

Avelches auch damals erst geschaffen wurde." Die Handelstatistik

wurde nun in folgender Weise organisirt.

Die englischen Ein- und Ausfuhrzölle jener Zeit waren in ihrer

überwiegenden Mehrheit Stückzölle. Die verhältnissmässig wenigen

seit der Tarifreform von 1660 eingeführten WerthzöUe wurden 1724
in Stückzölle umgewandelt.' Bei der Einfuhr hatten daher die Impor-

teure bez. die Waarenführer (Schiffer) — bei der Ausfuhr die Ver-

schiffer oder Exporteure — in den sogenannten Entries dem Hafen-

zollamt Art, Menge und Herkunft bez. Bestimmungsland anzugeben.

' Verl!,!. »The Board of Trade, its orii^iu and its Jurisdiction, by Mr. Roscoe aud

üir Th. F.\rber (Drucksache des Board of Trade). Vergk auch Palgrave, Diction.

.\rt. Board of Trade. Ferner: Cunningham. Gro^vth of English Industries. II. 116.
'•* Chalmers. Hist. \'ie\v p.VI.

^ Estimate, p. 239.
* Davenant, a.a.O. p. 347 ff.

" Chalmers, Hist. \'iew. Vorrede p. \Ttf.

° Davenant, a.a.O. p. 347 ff. und 443. Chai-mirs. Hist. View p. X. Boirne,
Journal Bd. 35 p. igSff.

' Statutes of the reahn H. George I ('aj). 7.
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Diese von den Beamten dureli eigene Controle revidirten Entries bil-

deten das Urniaterial der Handelstatistik. Während der ga'izen für

unsere Untersucliiing fragliehen Zeit hatten nun die llal'enzoUämter,

also die untersten Organe der Statistik, jenes Urmaterial selbst so weit

zu verarbeiten und zu grupi:)iren, als diess im Rahmen ihrer beschränk-

ten Amtsspliäre angieng und bedienten sich dabei der Fragebogen und

Formulare, welche ihnen vom Inspector general dazu geliefert wurden.

Dieser hatte dann die Statistik der einzelnen Häfen zu einer solchen

des ganzen Staates zusammenzuschweissen.' Eine tabellarische Schei-

dung der »Ausfuhr« in die Ausfuhr englischer und die Ausfuhr fremder

oder colonialer Waaren, d.h. Durchfuhr, scheint man erst seit 1798

vorgenommen zu haben. In späterer Zeit, wahrscheinlich erst im

XIX. Jahrlnmdert, trat zwischen die Zollämter und den Generalinspec-

tor noch als Zwischeninstanz der sogenannte »Examiner« : dieses Amt

wurde 187 i aufgehoben.'

Waren die Mengen aller ein- und ausgeführten Waarengattungen

bekannt, so erfolgte die Werthermittelung. Zu diesem Zweck(>

hatte das Oberhaus^ 1696 gemeinsam mit Culliford auf Grund von

Angaben der angesehensten Handelsfirmen die damals üblichen Durch-

schnitt.spreise der einzelnen Ein- und Ausfulirartikel festgestellt und

daraufhin für jede W'aarengattimg zum Zweck ihrer statistischen Be-

luindlung einen »officiellen Werth« (official value) gescliaff'en , der nun

bloss mit der Mengenzahl multiplicirt zu werden brauchte, um die ge-

suchte Summe für jede Waare und jedes Herkunfts- und Bestimmungs-

land zu ergeben. Diese Berechiuing war Aufgabe des Generalinspec-

tors, welcher dann auf Grund der fertigen Tabellen dem Parlament

alljährlich in den annual aecounts eine Tibersicht über die Bilanz des

Jahres vorlegte.''

Über 100 Jahre hindurch ist an diesen Grundzügen des

Verfahrens nichts geändert worden.'' Erst 1798 erfolgte die

erste Reform : man ermittelte von da ab den Werth der Ausfuhr (im engern

Sinne) mimittelbar durch Deelarationcn der Verscliifter selbst. Für die

Berechnung der Einfuhr und Durchfuhr behielt man aber die alten offi-

' \'ergl. HoiRNK. .^. ii. O.

^ Veigl. HouRN'F,. ii. ;i. O.

^ Vergl. Davicnam . .-i. ;i. O. |).,347fl'. Chai.meus. Hi>l. A'irw p.N'lll'.. und Ksti-

iiialc. I. Aiid. l).34.
* Vergl. BouRNK, ji. ;i. I».. mid Wmi \\mi 111 .

\(in-c(l<'.

* MoREAU DE JoNNi':s, 11. !!. ( ). Bd. II Cap. 7. spricht in iinbrstiinnitrr Weisi' vim

einer schon 1725 vorgenoninienen Revision der Wertherinittelung. Die Nachriclitcn

aller übrigen Gewährsniäniici' stimmen aber darin überein, dass von 1696 bis 1798

keinerlei Reform der Statistik stattgefnndcn lint — wofür anch die uaii/.c Tcndeiiz

des Systems spriciit.
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ciellen Wertlie bei — erst 1854 vertauschte man sie mit den computed

values, d.h. mit Werthsätzen , welche von Sachverständigen den damali-

gen Preisen entsprechend fixirt und allmonatlich revidirt wurden.' Auch
diese Methode verliess man aber 187 1, um sie mit der Werthdecla-

ration durch die Waarenführer bez. Versender, wie bei der Ausfuhr,

zu ersetzen. Gleichzeitig wurden damals das Amt des Generalinspec-

tors und des Examiners zu einer neuen Behörde, dem Statistical

Department, verschmolzen, welches unter dem Board of Trade die

Handelstatistik verwaltet." In vSchottland gab es bis Mitte des

XVllI. Jahrhunderts noch keine Handelstatistik; sie beginnt erst 1755
mit der Einsetzung eines besondern Generalinspectors.^

Bei der Feststellung der Fehlerquellen, welche sich aus der ge-

schilderten Organisation für die Handelstatistik ergeben, haben wir zu

unterscheiden zwischen der Gewinnung der Mengenziliern als der Grund-

lage und der Berechnung der Wei'thsummen als der allein überliefer-

ten Gestalt jener Statistik. Für jede dieser beiden Etappen der statisti-

schen Arbeit musste aus den damals herrschenden wirthschaftlichen und

politischen Verhältnissen Englands eine besondere Hauptfehlerquelle er-

wachsen : für die Mengenstatistik lag diese in den Wandlungen der Zoll-

politik, für die Werthermittelung in den Wandlungen der Waarenpreise.

Die untersten Organe des Inspector general waren die Hafenzoll-

beamten, und ihre .statistische Arbeit für die Gewinnung des Urmaterials

fiel ganz zusammen mit ihrer zollamtlichen Thätigkeit: über diese hinaus

waren sie zu statistischen Ermittelungen weder verpflichtet noch befugt,

vmd besondere Organe, welche sich nur der Sammlung des statistischen

Materials gewidmet hätten
,
gab es nicht. Auf der anderen Seite be-

stand aber auch für die Kaufleute und Schiffer — ausser der Anmel-

dung des Tonnengehaltes bei den Hafenbehörden ^ — keinerlei Ver-

pflichtung, über die Menge. Gattung, Ursprung und Bestimmung der

ein- und ausgehenden Waaren Meldungen zu anderen als Zollzwecken

zu erstatten.^

1 Vergl. HiRiirs AnnaltMi 1870. p. 409. Bourxe, a.a.O. [1.204.

- Die Einzrlheitcn der yciteiiwärtiijen Einrichtung scIiikliM-t FioiRXE. a.a.O.

p. 19811'.

' Ch.\i.meks. Hist. View p. Xlll.
• Chalmers, Estimate Von-ede p. VIII ff. bemerkt, das register general iif sliipping

habe ihm hei Aufstellung seiner Tabellen als werthvoUes Material gedient, weil es die

Zahlen der Handelstatistik insofern ergänze, als die Kaufleute da, wo sie in den Entries

zu hohe Angaben maohten. die Tonnage eher zu niedrig anmeldeten.
' Vergl. Davexani p.443ff. WnrrwoRTH , Vorrede.
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Daraus ergibt sicli, dass die Rogiorung bei der Organisation der

Handclstatistik den Fall nicht vorgesehen hatte, wo weder Verwaltung

noch Publicum ein Interesse an einer zolhuntlichen Revision haben würde:

(1. 1). bei zollfreien Artikeln. Dieser Fall war aber auch 1696 noch so

gut wie garnicht praktisch, denn alle Waaren, die ülierhaupt ihrer Menge

nach für die Statistik etwas ausmachten, waren zollptlichtig bei Ein-

luid Ausfuhr.

Die Lage änderte sich, als im Jalireijoo die Ausfuhrzölle auf

sämmtliche Fabrikate der englischen Wollindustrie — d. h. einen der

wichtigsten Ausfuhrartikel — aui'gehoben wurden.' Gerade diese Waaren

mussten einen stets zunehmenden Procentsatz der Ausfuhr ausmachen,

der also schon von Anfang an der Statistik entglitt.

Als die Bill, welche diese Änderung des Zollgesetzes enthielt, im

Unterhause berathen wurde, veranlasste D.wenant, dass ein Parlaments-

mitglied (Mr. LowNDs) die Einschiebung einer Clausel beantragte, wonach

das Gesetz die VerschifFer von zollfrei ausgehenden Artikeln verpflich-

tete, deren Menge und Bestimnnmgsland bei den Zollämtern genau an-

zumelden. Es gelang aber den kaufmännischen Interessenten, den Antrag

zu Fall zu bringen, und es scheint nicht, als ob man während des

XVIII. Jahrhunderts jemals wieder den Versuch gemacht hätte iiin zu

wiederholen." — Die Praxis gestaltete sich nun so, dass die Verschiflf'er

zollfreier Artikel die ausgehende Fracht lediglich freiwillig und nach

ihrem Belieben anmeldeten, wobei sie sich von dem Interesse leiten

Hessen, deren Menge recht hoch nach oben abzurunden, um so durch

den Eindruck eines bedeutenden Umsatzes Ansehen und Credit ihrer

Firmen zu erhöhen. Oft wurden auch Partien angemeldet, ohne wirk-

lich verschifft zu werden.

Die Zollbeamten aber hatten, weil ein fiscalisches Interesse nicht

vorlag, auch kein Interesse an der Feststellimg der Menge und des Be-

stimmungslandes solcher Waaren, und unterliessen es allgemein, darüber

Buch zu führen und die Declarationen auf ihre Richtigkeit zu prüfen.

— Davenant, welcher in seinem Report^ über diese Sachlage berich-

tet, wies sehr eindringlich auf die grossen Lücken und Ungewissheiten

hin , welche so in zunehmendem Maasse in der Ausfuhrstatistik ent-

stehen nuissten. Noch einmal empfahl er. dass die Versehifl'er zur sta-

tistischen Anmeldung auch der zollfreien Waaren gesetzlich verpflichtet

würden und bat um Einführung einer statistischen Gebühr\ um die

Zollämter an der P^rfassung zollfreier Waaren mehr zu interessiren. Aber

' DowEi.i.. liistory of tnx.-itioii aiul taxcs in Eiiglaiul. 1884. Bd. II. ]i. fn.

' CiiALMF.Rs, Kstiniato p. 240. Davkxant, p. 44:(fl'.

^ A.a.O. p. 443 ff.

' Kille statistische (ii'liülir cxistirt in (irossliritanniiMi aucii jetzt nucli nicht.
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seine Vorschläge drangen niclit durcli. Dass während des ganzen XVIII.

Jahrhunderts kein Anmeldezwang für zollfreie Artikel eingeführt wurde,

geht auch hervor aus Chalmers' Bemerkung', man möge, wenn man

die statistischen Zahlen für zu unsicher halte, den 1700 abgelehnten

Antrag doch wieder einbringen.

Viel mehr noch als durch das Gesetz von i 700 wurde die Handel-

statistik berührt durch die Zollreform des Ministers Walpole, der u. A.

im Jahre 1722 die Ausfuhrzölle auf Fabrikate und Producte englischen

Ursprungs fast sämmtlich aufhob." Somit konnte also der General-

inspector von 1722 ab für den grössten Theil der Ausfuhr kein zuver-

lässiges Material mehr erhalten.^ Allenfalls könnte man ein Correctiv

dieser Fehlerquelle darin erblicken, dass im Laufe des XVIII. Jahr-

hunderts auf die Ausfuhr mehrerer Industrieartikel Prämien gesetzt

wurden*, wodurch die Verschifter natürlich ein Interesse an genauer

Mengenangabe gewannen.

Was die Einfuhr betrifft, so wurde an ihren Zollverhältnissen

in den ersten 26 Jahren seit Begründung der Statistik nicht wesentlich

gerüttelt. Walpole hob dann auch auf diesem Gebiet einige Zölle auf",

(loch handelte es sich hier um viel geringere Waarenmengen als bei der

Ausfuhr. Man vergleiche die beiden Zolltarife von 1660 und 1787:

in jenem umfasste die zollpflichtige Einfuhr etwa 1700, in diesem noch

etwa I 200 Artikel, während sich die Zahl der zollpflichtigen Ausfuhr-

artikel von 550 auf 50 verminderte!''

Was aber die Einfuhrstatistik durch diese Thatsache an Zuver-

lässigkeit gegenüber der Ausfuhrstatistik gewann , das büsste sie zu

einem grossen Theil, wenn nicht ganz, dadurch ein, dass sie von

einer Fehlerquelle heimgesucht war, mit der die Statistiker jener Tage

noch viel mehr zu rechnen hatten als unsere heutigen. Der Schleich-

handel hatte damals Dimensionen angenommen, die man sich kaum gross

genug vorstellen kann. Diese Zustände wurden erst recht bekannt, als

Pitt am Ende des Jahrhunderts die Beseitigung des Schmuggels zu

einem der wichtigsten Punkte seiner grossen Finanzreform machte.

F. KiLiAN, ein Darsteller dieser Reform', lierichtet, 1783 hätten die

' Estiinate p. 240.

- DouELL. a.a.O. p.95.
' Von 1798 ab trat hierin insofei'n i-ine Bt'.s.serung ein. als nun alle Ausfuhr ihrem

Werthe nach declarii't werden musste. Die iM engen der zoUlVeien Waaren sind jedoch

his 1870 nicht i'egistrirt worden. Vergl. Bourne, a.a.O.
* ^'ergl. VocKE-, Geschichte der Steuern des Britischen Reiches S. 307.

' Die Einiuhr/.ölle auf Bauholz aus Amerikanischen Colonien und auf Roh- und

Hülfsstoffe der Färberei und Papierfabrikation vergl. Dowell II p.94.
•"' Vergl. Röscher, System IV p. 463. 3. Aufl., und Statutes.

' Schmoller's Jahrbuch für Verwaltiuig. Gesetzgebung und Volkswirthschaft

1882, S. 1282.
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Zölle in Fol,i>c des Scliiniiggels Jiur die Iläll'to des erwarteten Eiii-

konimens ergeben. Etwa zwei Millionen Menschen landen im Selinuiggel

ihre Beschäftigung. »Man hatte förmliche Gesellschaften für dieses

unerlaubte Gewerbe gebildet, die über bedeutende Capitalien verfügten

und grosse Geschäftsgewinne erzielt(Mi.'< Die Haupterwerbsquelle der

Schmuggler war die Theo-Einfuhr. »Es wurden importirt für 13 Millio-

nen Pfd. Sterling Thee, davon verzollt für 5+ Millionen Pfd. Sterling,

also geschmuggelt 7+ Millionen Pfd. Sterling. In einigen Seestädten des

Continents hatten sich besondere Theehandels- (Gesellschaften für den

Schmuggel nach England hinein gebildet. <>

Die officiellen statistischen VVerthe waren 1696 nach den

damaligen Marktpreisen fixirt, und mau hatte allem Anscheine nach

in dem Organisationsplan gar nicht mit der Möglichkeit gerechnet, dass

zwischen ihnen inid den wirklichen Preisen jemals auf die Dauer eine

nennenswerthe Verschiedenheit eintreten könnte. Gewiss werden sich

die Schöpfer der englischen Handelstatistik der einfachen Thatsache

nicht verschlossen haben, dass die Durchschnittspreise einer Waare

sich von Jahr zu Jalir ändern. Aus dem Bericht, welchen Cii.\lmers

üV)er jene Zeit giebt, sehen wir, dass allerdings schon sehr l)ald nach

Begründung der Statistik sich Stimmen erhoben , welche die stabilen

officiellen Werthe verurtheilten. Gegen sie sowohl wie gegen die Kri-

tiker seiner eigenen Zeit hebt jedoch Ciialmkks zur Vertheidigung

der Begründer hervor, sie hätten nicht bloss das Verdienst, jene offi-

ciellen Werthe aufs sorgfaltigste ermittelt zu haben, sondern es sei

auch durchaus berechtigt gewesen, diese beizubehalten, da man es

imr darauf abgesehen habe, Perioden, nicht aber Jahre mit einander

zu vergleichen^: für diesen Zweck sei jenes Mittel hinreichend. —
Das scheint auch D.wenant's Ansicht gewesen zu sein: obwohl er aus-

tlrücklich bemerkt, dass sich die Preise einiger Waaren verändert

hätten seit 1696, so schlägt er doch niclit vor, deswegen die Methode

der Wertiiermittelung zu verlassen. Der Umstand aber, welcher diese

Berechnung der Väter der englischen Handelstatistik zu Schanden machte,

und den weder sie noch Davenant voraussehen konnten, war der,

dass es bei den Preisschwankungen von Jahr zu Jalir, welche sich

auf längere Perioden (Jahrzehnte) meistens ausgleichen, nicht sein

Bewenden haben werde. Dies wäre eine Bewegung in Wellenlinien

gewesen, bei der von Zeit zu Zeit der Höhepunkt der Wellen immer

wieder die gerade Linie der stabilen officiellen Werthe berülirt hätte.

Denkbar war aber auch eine Art der Preisbewegung, bei welcher die

wirklichen Preise sich mit jedem Jahr und mit jeder Periode mehr

' Chai.mehs' Kstiiii.Tto. i.Aiifl. . 8.34—35.
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von jener geraden Linie entfernten, so dass sie das Bild zweier Linien

dargeboten liätten, welche im spitzen Winkel allmäldicli auseinander-

laufend sich mehr und mehr von einander entfernten.

An diese Möglichkeit hatte Chalmeks anscheinend noch gar nicht

gedacht, und erst Porter hat klar gezeigt, dass sie im Verlauf des

XVIII. Jahrhunderts zur wirklichen Thatsache geworden war, indem er

die Diflerenz zwischen den officiellen und den wirklichen Ausfuhr-

werthen seit 1801 taliellarisch vorführte.'

Bourne's Untersuchungen ergaben dann, dass im Jahre 1854, als

auch für die Einfuhr und Durchfuhr eine neue Werthermittelung Platz

griff, die Differenz zwischen den alten ofiiciellen und den neuen pe-

riodisch zu berechnenden Werthen mit der Zeit bei der Einfidir auf

2 2-;|^ Procent, bei der Durchfuhr sogar auf 38 Procent gestiegen war."

Gewiss ist die Differenz im XVIll. Jahrliundert, besonders in dessen

erster Hälfte , noch geringer gewesen , muss aber doch auch schon da-

mals die Ergebnisse der Statistik beeinflusst haben. Die Ursache dieser

Erscheinung sahen jene Autoren wohl mit Recht in der Thatsache,

dass die Erzeugnisse der Industrie, d. h. das Gros der englischen Aus-
fuhr durch das wachsende Eindringen meclianischer Kräfte in die Pro-

duction immer billiger, die Lebensmittel und Rohstoffe dagegen, d. h.

die Hauptmasse der Einfuhr, eher theurer geworden waren, so dass

also für beide Classen die Werthe von 1696 immer weniger passen

konnten.

Die Differenz zwischen officiellen und wirklichen Werthen war in

der Ausfuhr noch grösser als in der Einfuhr.^

Sclion A^or Porter hatte Alex. Moreau de Jonnes 1837 die Män-
gel der damaligen englischen Handelstatistik und ihre Unvergleich-

barkeit mit den älteren Zahlen hervorgehoben. Er habe sich, so führt

er aus, lange Zeit vergeblich bemüht, eine Vergleichung zwischen

den Zahlen des XVIII. und des XIX. Jahrhunderts zu ermöglichen:

diese Versuche seien stets an den unberechenbar grossen Fehlerquellen

gescheitert, und er müsse daher das ältere Material als werthlos be-

zeichnen.'' MacGregor. Porter und Leone Levi haben sein Urtheil

bestätigt.

Porter, a. a. ( ).

BouRNE . a. a. O.

Porter, a. a. O. 11.377.

MoREAT DE Jonnes. a.a. (•. II p.itt'.
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n. Frankreich.

1.

Vier Autoren haben Tabellen der französischen Ilandelstatistik

des XVIII. Jahrhunderts veröffentlicht.

1. Arnould (Sous-directeur du Bureau de la Balance du commerce)

im 3. Bande (Atla.s) seines Werkes »De la Balance du commerce«,

Paris 1791.'

2. FoviLLE, der in einer Abhandlung »Le commerce exterieur de

la France depuis 1716«'"' das von Arnould veröffentlichte Material nur

weiter verarbeitet hat.

3. Alexander Moueau de Jonnes im I. Band des Buches «Le com-

merce au XlX^siecle, 1825, p. 104.

4. Cesau Moreau (Begründer der Statistischen Gesellschaft zu Paris)

im Tableau comj^aratif du Commerce de la France avant la Revolution

und im Tableau Statistique des progres du commerce entre la France

et tous les pays du monde depuis 17 16, etc. (Bulletin de la Societe

franc-aise de Statistique universelle, Paris 1830, p.12.)

Aber alle diese Autoren liefern nur Durchschnittsziffern für Pe-

rioden oder beschränken sich auf Specialstatistiken oder auf verglei-

chende Zusammenstellungen von Zahlen weit getrennter Zeitpunkte.

Ununterbrochene Zahlen für Einfuhr und Ausfuhr während der ganzen

Zeit seit Begründung der Handelstatistik findet man bei keinem von

ihnen. Die amtlichen Publicationen der französischen Statistik be-

ginnen erst 183S, und der einleitende Rückblick im ersten Bande

setzt auch erst mit dem Jahre 1787 ein.

So sind wir auf archivalisches Material angewiesen, und dieses

ist in Frankreich, im Unterschied von England, soweit es überhaupt

noch existirt, auch zugänglich. Das französische Staatsarchiv ent-

hält Acten des alten Bureau de la Balance du commerce und den

in dieser Behörde zusammengestellten sehr umfangreichen Tabellen-

api);irat. Allerdings beginnt ein detaillirtes Material, aus dem wir

eine anschauliche Vorstellung von dem Geschäftsgang der statistischen

Verwaltung gewinnen können, erst im letzten Viertel des Jahrhun-

derts, und auch dieses ist noch sehr lückenhaft und wird erst einiger-

' Arnoui.I) sagt im II. I5;uul ji.i^Si. er linlic sich i'iii- seine Arlteiteii Jas Hiicli

von Whuwortii zum Muster genoinnieii.

" Riilietin cl(> Statistique et de legislation comparee Bd. XIII. 1883.
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maassen voUst.nndig kurz vor der Revolution, als der Finaiizminister

Necker sich jenes bis dahin wohl etwas vernachlässigten Zweiges

seines Ressorts mehr annahm.

In erster Linie kommt für unsern Zweck in Betracht ein etwa

1773 oder 1774 verfasstes Tabellenheft', betitelt »Tableau general.

contenant la progression ainiuelle de la valeur intrinseque des mar-

chandises etrangeres de toutes especes entrees en France — com-

paree avec la valeur intrinseque des marchandises de France de toutes

especes sorties povu- TF^tranger; formant la Balance du commerce de

la France avec l'Etranger, depuis et compris l'aiuiee 17 16, epoqne du

travail ordonne par l'arret du conseil du 29 fevrier i 7 1 6 «
.

"

Dieses Tabellenwerk enthält zunächst, ähnlich wie das englische

von Whitwortii, für jedes Land und Staatsgebiet, mit dem Frank-

reich Handel trieb, eine Tabelle der Werthziffern für Einfuhr, Aus-

fuhr und Bilanz von 17 16 bis 1772. Es sind 21 Länder, also ebenso

viele Tabellen. xVbgeschlossen wird das Ganze durch eine General-

tabelle, »Total general k Texception des Isles de rAmerique, Gui-

nee et des Indes«, welche unten im Anhang beigefügt ist. Hier sind

die Zahlen der einzelnen Herkunfts- und Bestimmungsländer zusammen-

gezogen: die Tabelle gibt also einen Überblick über die Gesammt-

einfuhr, Gesammtausfuhr und Gesammtbilanz jedes Jahres von 1 7 1

6

bis 1772. Der Verfasser ist ein gewisser Bruyard, der 1756— 1781

das handelstatistische Bureau leitete.

Aus der Zeit vor 17 16 liegen keine anderen Zahlen vor als einige

zerstreute Tabellen aus der Zeit Colbert's. Dieser Mangel fällt aber

auch wenig ins (iewiclit, weil die fast bis zur Revolution bestehende

Organisation der Handelstatistik erst 17 16 eingerichtet wurde.

Für die Zeit von 1772 bis 1789 konnte ich die Gesammtzahlen der

Einfuhr und Ausfuhr ermitteln aus den vom Bureau de la Balance du

commerce herrührenden sogenannten »Objets generaux du commerce

de la France avec l'etranger, y compris les Isles fran<;aises de l'Ame-

rique ...•<, welche mir handschriftlicli vorgelegen haben. ^ Diese Hefte,

von je 100—150 Seiten Umfang, sind sämmtlich nach demselben Schema

eingerichtet. Jedes von ihnen stellt die Ein- und Ausfuhr -Statistik

eines Jalires dar und enthält Zahlen für die Menge und den Werth,

nebst Angabe des Herkunfts- bez. Bestimmungslandes — diess alles

fiir jede einzelne der nach Hunderten zählenden Waarengattungen. Jede

dieser grossen Tal>ellen schliesst ab mit den .Summen der Werthziftern

fär die F]infuhr. Ausfuhr und Bilanz des Jahres.

' Archives iialidiiales F'^ 1834'.

- Der Erlass ist in dei' Gesetzsaminlunji' (IsA:iinEiM) lUL-lit abgcdiMickt.

^ Ai-chtvi's nationales, i^'- 242 — 250.
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In den meisten der vorliegenden Hefte dieser Gattung finden \\\v

als Anhang zur Haupttabelle noch fünf Nehentabellen (Etats particuliers),

in denen die Zahlen nacli besonderen Gesichtspunkten angeordnet sind,

nämlicli

:

1. Eine vergleichende Zusammenstellung der Werthsummen für

die Gesammt- Einfuhr und -Ausfuhr in jedem der letzten sechs Jahre,

geordnet nach den 21 Herkunfts- und Bestimnumgsländern, nebst einer

Zusammenfassung der Zalilen für jedes Jahr zur Gesammtsumme der

Einfuhr und Ausfuhr.

2. Eine Übersicht über die Werthsummen der Einfuhr luid Aus-

fuhr, geordnet nach den von den jeweilig entsprechenden Waarenmengen

berührten 19 Ausfuhr- und Einfuhrplätzen — immer für das dem Objet

general zu Grunde liegende Jalir.

3. Eine Specialtabelle für die Einfuhr und Ausfuhr Dünkirchens

während desselben Jahres, da dieser Posten in die allgemeine Statistik

nicht mit einbegrift'en wurde.

4. Eine Zusammenstellung aller derjenigen eingeführten Waaren-

gruppen. deren Gesammtvverth im letzten Jahre 1 00000 Livres ülier-

stieg.

5. Dieselbe Zusammenstellung für die Ausfuhr.

Diese Jahreshefte mit den genannten sechs Tabellen sind vor-

handen für die Jahre 1775— 1780. Die Hefte der Jahre 1781 und

1783— 1786 sind nicht in der Sammlung; das Heft für 1782 ist mi-

vollständig. Mit 1787 setzt ein neuer Typus von statistischen Ta-

bellen ein. Was mm die Vergleichbarkeit dieses Materials mit den

von BauYARD zusammengestellten Zahlen der Zeit 1716— 1772 betrifft,

so ist Folgendes zu bemerken. Die Generaltabelle Bruyards umfasste,

wie ihr Titel besagt, nicht den Handel mit den Golonien, während

dieser in den »Objets generaux« und den ihnen beigelegten Neben-

tabellen mit einbegriffen ist. Um aber die Vergleichbarkeit jener Ge-

neraltabelle mit den jüngeren Zahlen herzustellen, sind den Jahres-

heften seit 1777 auch solche Summen der Werthziffern von Einfuhr

und Ausfuhr einverleibt, bei denen der Colonialhandel ausgeschlos-

sen ist. Solche Ziffern enthält das Jaliresheft von 1777 auch für die

Jahre 1773— 1777; so dass wir also für die ganze Zeit von 17 16

bis 1780 eine Statistik haben, deren Zahlen mit einander von Jahr

zu Jalir vergleichbar sind. Nur eine Lücke lässt sich freilich auch

auf diese Weise nicht ausfüllen: der Handel mit Ostindien ist, nach

Aussage Bruyard's. während der Jahre 1723— 1772 (vielleicht noch

einige Jahre länger) von der Statistik nicht ertasst worden und ist

also so lange in den vorliegenden Zahlen nicht zum Ausdruck ge-

kommen.
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Die 1787 eiiigefülirten neuen Schemata der statistischen Tal)ellen

enthalten ebenfalls Summenziffern, in denen die Colonien ausgeschaltet

sind, so dass wir die Zahlen der 3 Jahre 1787— 1789 den früheren als

vergleichbar anreihen können. Leider fehlten aber in den genannten

Tabellen Rückblicke auf die frülieren Jahre, so dass ich die Zahlen für

1781— 1786 niclit ermitteln konnte.'

Was in der Litteratur über die Einrichtung der Handelstatistik

gesagt ist, ist wenig: vollständiger, aber auch nicht wirklich aus-

reichend, waren die Angaben, die ich den archivalischen Quellen ent-

nehmen konnte.

Die Abhandlung von Levasseur »L'organisation, les travaux et

les publications de la Statistique officielle en France«" befasst sich

nur ganz kurz mit dem historischen Theil, behandelt hauptsächlicli

die Bevölkerungs- und Culturstatistik und widmet gerade der Handel-

statistik der älteren Zeit nur ganz wenige Worte.

In dem schon oben erwähnten Werke von Arnould gibt dieser

in den zur Erläuterung seiner Tabellen dienenden Ausführungen" eine

kurze und lückenhafte, aber immerhin werthvoUe Beschreibung der

älteren Organisation und ihrer Entstehung.

In dieser letzten Beziehung wichtiger sind die Mittheilungen, welche

BiOLLAY auf Grund archivalischer Forschungen macht', indem er nach-

weist, dass die amtliche Handelstatistik schon bis in das XVII. Jahr-

hundert zurück reicht, und über die spätere Zeit ebenfalls noch er-

gänzende Aufschlüsse gibt.

MoREAU DE JoNNES sclicint bei Abfassung seiner Schrift Le com-

merce au XIX' siecle das Werk Arnould's nicht gekannt zu haben.

Die Anmerkungen, mit welchen er seine eigene Tabelle begleitet, sind

imr der Erkenntniss der von ihm vermutheten Fehlerquellen gewidmet.

Denselben Charakter tragen die kritischen Erörterungen, mit welchen

der Finanzministcr Neckek 1784 die Handelstatistik seines Landes be-

handelt hat.' Positive Darstellungen der damaligen Organisation fehlen

in den l)eiden letzten Büchern ganz. In dieser Beziehung sind unsere

' Die Gesainiiitziililen für die Einfuhr, AustVihr und ßilan/. von 1773 liis 1789
liabe ich — im Anhang — den Zahlen der BRUVARD'schen TaLeUen aniiei'iiiit.

^ Journal de la Societe de Statistique de Paris, 1885, Juin.

^ De la Balance du Commerce. Paris 1791, Bd. IL p. ii4ft'.

'' Bioi.LAV, Etudes economiques sur le XVIIl'^ siecle, Band I (L'adniinistration

du commerce). Paris 1885.
" Necker. de TAdministration des finances de la France, 1784. Bd. II |i. iislV.
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lI;uij)t(|U('llcii die Ix'iilcn rüliifiidcii Srlirii'tstüokc <aii.s iloni fr;mz(')sisc-!i(Mi

Staatsarchiv':

1. Memoire sur la Balance du coiiuiierce : eine anitliclie oder

lialliamtliclie Denksclirift aus dem Jahre 1787, anscheinend veranlasst

durch die Neuerungsversuche, welche die Kegierung seit 1781 mit

der Handelstatistik angestellt hatte , und die der ungenannte Verfasser

ablehnend kritisirt. Der erste Tlieil dieser Denkschrift schildert in

freilich nur skizzenhafter Weise die Entwickelung seit 1716.

2. Die » Ühservations « , welche dem Tableau general von

Bruyard als Erläuterungen beigegel)en sind und den Zweck verfolgen,

"pour justifier l'exactitude de cette balauce ...« und zu zeigen »com-

ment ce travail s'execute«. Geschichtliche Angaben enthalten sie nicht.

Die Denkschriften , Reglements , Dienstanweisungen und dergl.

aus der Zeit der Begründung dieses Vervvaltungszweiges , die für uns

das meiste Interesse hätten, waren nicht mehr vorhanden.

3.

Cbi.HKRT war der erste Staatsmann, der in Frankreich folgerichtig

und systematisch den Grundsatz durchzufüliren suchte, dass die Nation

durch staatliche Leitung von Handel und Gewerbe wirthschaftlich vom

Auslande unabhängig gemacht werden müsse. Diese Politik konnte nur

dann richtig angefasst werden, wenn man von der Art imd dem Um-
fange des Handelsverkehrs mit dem Auslande mehr als die üblichen

unklaren, oft übertreibenden Vorstellungen hatte — wenn man die

Richtigkeit handelspolitischer Maassregeln mit Zahlen prüfen und mit

Zahlen beweisen koiuite. Man durfte daher schon von vovn herein ver-

vermuthen , was durch das überlieferte Material bestätigt zu werden

scheint, dass Colbert auch der erste französische Minister gewesen

ist, der die wirthschaftlichen Beziehungen seines Staates zum Aus-

lande zahlenmässig, d. h. durch eine amtliche HaudeLstatistik hat fest-

stellen lassen. Jedenfalls sind Spuren früherer Versuclie nicht über-

liefert.

Das einzige Schriftstück aus dem Actenniaterial des Bureau de

la Balance du commerce, welches vor 17 16 entstanden ist, trägt die

Bezeichnung: »Etats des marchandises entrees en France et des vins,

eaux de vie et vinaigres sorties par les rivieres Garonne. Charente

et Loire«. Diese «Etats« sind vorhanden aus den Jahren 1669, 167 i,

1672 und 1683.- Jede dieser Jahrestabellen enthält in der ersten

Columne für die Einfuhr ein alphabetisches Verzeichniss aller Waaren,

' Archivcs ujitioiiali". /•''' 1834'.

^ .\i-clii\('s ii;iti(iH:\lrs 1''^ 1834'.
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die überhaupt in Frage kommen, für die Ausfuhr nur die drei im

Titel genannten Gruppen: in der zweiten Columne das hei (h-r Ein-

oder Ausfuhr berührte Grenzzollamt, welches die statistisclie Aufnahme

besorgt hatte: in der dritten Columne die Stückzahl oder das Ge-

wicht.

Wie man sieht, sind diese Tabellen noch weit entfernt von einer

ordentlichen Handelstatistik, es fehlt die Angabe des Herkunfts- oder

Bestimmungslandes und des Werthes der Waaren, und die Ausfuhr-

Statistik ist überhaupt nur für drei Artikel vorgesehen.

Der Staatsrat!! Daguessau, welcher unter dem Finanzminister

PoNTCHAKTRAiN die Handelssachen bearbeitete, und von 1700 bis 17 16

im Handelsrath den Vorsitz führte
,
gab der Handelstatistik einen neuen

Antrieb.' In einer Denkschrift vom 24. August 1693 unterbreitete er

seinem Chef folgende Erwägungen: Zu einer wirksamen »Leitung des

Handels« sind genaue vergleichende Übersichten der Einfuhr und Aus-

fuhr des Landes von Jahr zu Jahr — absolut unentbehrlich. Die

Tabellen, welche die GeneralzoUpächter Colbert alljährlich (!) vorzu-

legen hatten . umfassten mit wenigen Ausnahmen nur die Einfuhr von

Fabrikaten und die Ausfuhr von Wein, Branntwein und Salz. Diese

Tabellen wurden auch nach Colhert's Tode noch weiter eingefordert.

Aber sie haben sich als gänzlich ungenügend für die eigentlichen

Zwecke der Verwaltung erwiesen, und er, (Daguessau) habe sich daher

1692 mit dem Generalpächter de Lagnv behufs einer Verbesserung des

Verfahrens in Verbindung gesetzt, um zunächst die unteren Zollbeam-

ten mit neuen Instructionen zu versehen. Aber auch diese hätten

nichts genützt, da sie nicht befolgt seien. Es sei klar, dass die schwer-

fällige Maschine dieser Verwaltung nur durch directes Eingreifen des

Ministers in Gang zu bringen sei ; er möge daher persönlich auf die

Generalpächter zur Erlangung besserer «etats« einwirken, de Lagny

mit der Leitung der Arbeiten beauftragen , und die Gehaltsverhältnisse

des mit der Zusammenstellung der allgemeinen Tabellen betrauten

Beamten regeln.

P0NTCIIARTRAIN genehmigte die Vorschläge Daguessaus und ver-

anlasste, dass nunmehr alle Artikel des Aussenhandels in den Jahres-

tabellen Aufnahme fanden. Von diesem Zeitpunkte ab wui-den wahr-

scheinlich auch schon Werthziffern eingestellt — ohne dass sich sagen

Hesse, auf Avelche Weise die Werthe ermittelt wurden." Schon vor

1 700 ist man auch von jährlichen zu vierteljährlichen Einsendungen

von »etats« an die Centralstelle übergegangen.*

' BioLLAV, a.a.O. p. 485!!'.

^ BiOLLAY, a. a. 0. p. 486.

' BiOLLAY, ebenda.

Sitzungsberichte 1898. 85
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Ein wesentlicher Mangel des Verlalirens wnr noch, dass auf die

Verarheitung des Urmaterials , wie es von den Zollämtern eingieng.

zu geringe Sorgfalt gewandt wurde. Ein einziger Beamter sollte für

ein kleines Gehalt das grosse Material alle Vierteljahre verarbeiten!,

und dieser war auch nicht ein Organ der Staatsgewalt, sondern ein

Angestellter der Generalpächter.

Es scheint nun, als ob, ähnlich wie in England, mit der Ein-

setzung eines »Handelsrathes« ein leibhafteres Interesse für die Handel-

statistik erwacht sei. Der im Jahre i 700 gegründete Conseil de com-

merce wies gleich im Beginn seiner Thätigkeit in einem Gutachten

hin auf die Wichtigkeit der Handelstatistik und ihrer besseren Ge-

staltung." Einige Jahre später übernahm ein Mitglied des Conseil de

commerce, der Staatsrath Amelot, die Leitimg in der Zusammen-

stellung des Urmaterials , und der Staat bekam so die Handelstatistik

unmittelbar in seine Hände, i 7 i 3 wurde der frühere Generalpäcliter

Grandval mit diesem Amte betraut und in den Stand gesetzt, sich

ein grösseres Bureau von Unterbeamten zu schaffen.

Es ist diess der Zeitpunkt, an dem der Bericht Arnoulds'^ und

das »Memoire« von 1787 einsetzen.

Nach Arnould soll die ft-anzösische Regierung bei den Verhand-

lungen mit England über den Abschluss eines Handelsvertrages die

Überlegenheit sehr empfunden haben, welche die englischen Unter-

händler vermöge ihrer schon besser ausgebildeten Handelstatistik gegen

ihre französischen Contrahenten geltend machen konnten , und diese

unangenehme Erfahrung habe den Anstoss zur Bildung eines handel-

statistischen Bureaus unter Grandval's Leitung gegeben ; der betreffende

Beschluss des Staatsrathes von i 7 1 3 sei erst i 7 1 6 vom Könige voll-

zogen worden. «Teile fut en France la premiere origine d'un bureau

de la balance du commerce. Le plan suivi des le principe a ete per-

fectionne dans ses divisions et dans sa methode sous le premier mi-

nistrre de M. Necker.«* Auch das »Memoire« von 1787 enthält die

Bemerkung: »L'origiiie du travail de la balance du commerce est de

17 13: ce travail a ete calque sur celuy (jui se fait chaque annee en

Angleterre et qu'on regarde comme tres utile.«

Wenn es nun auch feststeht, dass die französische Handelstatistik

älter ist, als diese beiden Quellen annehmen, so bleibt es doch möglich,

dass deren Bemerkungen über die Bedeutung des englischen Vorbildes

richtig sind. Jedenfalls haben die Späteren jenen Zeitpunkt als eine

' Bioi.LAY. a.a.O. p.487.
'•^ BioLLAY. ebenda.
5 Arnoi-i.u. a. a.O. Bd.n |).ii4fr.

* Ebenda. |).i2 2.
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Epoche in der Entwickelung der amtlichen Handelstatistik 1)etrachtet.

In den Angaben über die Bestallung Grandval's und die Erweiterung

des Bureaus stimmen Arnould und das »Memoire« mit der Quelle Biol-

LAYS ülterein. P-in gewisser Fortschritt war es ja auch, dass damals

mit einer, wenn auch noch kleinen amtlichen Organisation unter

directer Leitung der Regierungsorgane der Anfang gemacht wurde.

GrandVAL setzte es durch, dass in den bedeutenderen Handelsplätzen'

besondere Beamte ernannt und mit der ersten Sammlung und Weiter-

beförderung betraut wurden. — Anscheinend in Folge einer von Necker

veranlassten Denkschrift des Inspecteur general du commerce Dupont

DE Nemours wurde 1 7 8 1 ein Systemwechsel vollzogen." Ein neues

Bureau de la balance du commerce wurde wieder dem Consortium

der Generalpächter unterstellt. Dieses Bureau Avurde, nachdem es 1785

abermals eine neue Spitze in Gestalt von zwei Commissaires generaux

du commerce exterieur erhalten hatte, während der Revolution 1791

aufgehoben.''

Nach diesem kurzen Blick auf die äussere Entwickelung der Be-

hörde wenden wir uns jetzt zur Organisation ihres Betriebes selbst

seit 17 16: d. h. seit dem Zeitpunkte, mit welchem unser zusammen-

hängendes Zahlenmaterial beginnt.'

Das Urmaterial boten die Declarationen , die die Kaufleute und

"Waarenführer über die Art, Menge (bez. Gewicht) und Herkunfts-

bez. Bestimmungsland der ein- und ausgehenden Waaren bei den

Grenzzollämtern zu machen hatten.'

Im Unterschiede von England bestand in Frankreich von Anfang

an die wichtige Bestimmung, dass sich die Verpflichtung der Kaufleute

u. s. w. zur Declaration und die der Beamten zur Revision mit Rück-

sicht auf die Statistik auch auf die zollfreien Gegenstände erstreckte.

Abschriften der Declarationen wurden vierteljährlich von den oben er-

wähnten, in den Handelsplätzen stationirten Beamten gesammelt, zu

sogenannten »etats« zusammengestellt — anscheinend noch ohne eine

feinere Classification des Materials — und an die Centralstelle geschickt.

Die hier erfols-ende weitere und abschliessende Verarbeitung des Ma-

' In Ronen. ISordeanx. Lyon, St. Malo , Bayonne. Nantes. St. Vallei-y, Lille,

La Roclielle, Dünkirclien. Vergl. "Memoire« von 1787.

^ »Memoire« von 1787.
^ Über diese Ereignisse heim Absclilnss unserer Periode berichtet Näheres Biollav,

a. a. O. p.489ft".

* Die folgende Darstellung beruht auf dem »Memoire» von 1787 und den »Obser-

vations'. /u Bruyard's Tabellen.

° Die ^'orschriften über die Form der Declaration stammten aus der Ordonnance

des cinq grosses fennes 1687, welche bis zur Revolution in Kraft bliel). (Isambert,

Recueil des anciennes lois etc. Bd. XX.)
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tcrials hesclininktc sioli wälireiul des ersten Drittels unserer Periode

auf zwei Arten von 'ral)ellen, nämlieli i. für jeden Zolldireetionsbezirk

ein alpliabetiselies Verzeielmiss der ein- und ausyefülirten \N'aaren mit

den in der Declaration entlinltenen Aniiaben und 2. eine Zusammen-

fassung der Mengen- mid Werthziflern
,
geordnet nacli Waarengruppen,

für das ganze Staatsgebiet. Die fertigen Tabellen wurden alljährlich

dem Staatsrath vorgelegt. Das Gros der französischen Ein- und Aus-

fuhrzölle jener Zeit wurde iiiclit nach dem Werth, sondern nach Stück-

zahl. Maass oder Gewicht erhoben: die Deelarationen sagten also über

den Werth derWaaren nichts aus. Um ihn zu ermitteln, wurden die mit

den Mengenziffei-n versehenen Etats den Handelskammern' übergeben,

welche dieWerthe auf Grund der ihnen bekannten Durchschnitt.s])reise

jedes Jahres berechneten und einstellten.

In der Gewinnung des Urmaterials und der \Vertlil)erecluningen

hat bis 1781 keine methodische Änderung stattgefunden. Neuerungen

sind vorher nur hinsichtlich der Verarbeitung zu verzeichnen.

Seit 1736 etwa wurde den beiden ursprünglichen Tabellenwerken

noch ein drittes von der Centralinstanz hinzugefügt: die Anordnung

des Materials nach Herkunfts- und Bestimmungsländern. Nach 1756

veranlasste der Minister Tkudaine die Herstellung der »Objets gcne-

raux« in der oben (Gap. I) geschilderten Form, welche alsdann gemein-

sam mit den erwähnten Etats particuliers bis zum Abschluss unserer

Periode das officielle statistische Material ausmachten. Im Jahre 1781

übernahm man die in England geübte Methode der Fragebogen,

welche den Zollämtern (oder den Zwiseheninstanzen?) zur Ausfüllung

übersandt wurden. Seitdem hat sich die Entwickelung so gestaltet,

dass heute die unteren Organe bereits die ganze Arbeit, soweit sie es

in ihrer Sphäre vermögen, fertig stellen, und die oberste Instanz nur

noch die letzte Zusammenfassvmg vorzunehmen hat." — Auch in der

Methode der Werthermittelung trat später eine Änderung ein: seit

1827 legte man der Berechnung »permanente« Werthsätze zu Grunde,

er.setzte jedoch schon 1847 auch dieses System durch alljährliche Werth-

festsetzung seitens einer permanenten Gommission.'

' I);i,s Gesetz vom 30. .Vugust 1701 schuf Haudelskaiiuiit'in zu Lyon. I^ille. Ronen.

Bordeaux, La Rochelle, Nantes, St. RLilo , Hayonne. Es bestanden schon damals die

Ilandelskanuneni zu Mai'scilli' und Diiiikirchen . und es ti-aten s|)äter hinzu Tiiulouse,

Montpellier und Ainiens.

»Pour ötre instruit de la valeur intrinseque de chaiiue natine de inaichaiidise

.... on envoye tous les ans ces etats aux directeurs des chambres du commerce qui

V j)ortent les ])rix eommuns a chaque nature des marchandises". (verul. .Obsei-vations«.)

^ lliKTH, Aiuialen des Deutschen Reichs, 1870, S. 409 ff.

' Handwörterbuch der Staatswissenschaft. Bd. VI S. 834.
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Wir vergegenwärtigen uns nunmehr, wie mit Rücksieht auf <lie

geschilderte Organisation der Handelstatistik ihre Zahlen zu interpre-

tiren und zu bewerthen sind. Zunächst ist zu beachten , dass vor der

Revolution von 1789 das französische Staatsgebiet nicht identisch

war mit dem Zollgebiet; und da dieses für den Umfang des handel-

statistisch controlirten Aussenhandels maassgeliend war, so fragt es

sich, für welchen Theil des Reiches unser Zahlenmaterial etwas aus-

sagt und für welchen nicht?

Von der Tarifreform Colbert's im Jahre 1664 bis zur Revolution

herrschte in zollpolitischer Beziehung eine dreifache Ordnung. Nord-

frankreich, mit Ausnahme der Bretagne und der flandrischen Grenz-

lande bildete das Zollgebiet der »Cin<j grosses fermes«, innerhalb dessen

die alten provinzialen Binnenzölle beseitigt und an die gemeinsame

Zollgrenze verlegt waren. Jenseits derselben lagen die provinces re-

putees etrangeres, welche den Anschluss an Colbert's Zollreform ver-

weigert und ihre localen Zölle behalten hatten, daher sowohl dem
wirklichen Auslande, als auch dem Gebiet der »Cinq grosses fermes«

gegenüber als Zollausland gelten mussten. Ihre Zölle waren ebenso

wie die des anderen Gebietes an Generalpächter verpachtet: doch führte

die Regierung über beide Zollverwaltungen in gleicher Weise die Ober-

aufsicht. Zu den provinces reputees etrangeres gehörte der ganze
Süden des Reichs, die Bretagne und die flandrischen Provinzen der

Nordgrenze.

Die dritte Gruppe umfasste endlich diejenigen Provinzen, welche

zoUpolitisch völlig zum Auslande gehörten, d. h. nicht von diesem,

wohl aber vom übrigen Frankreich durch eine Zollgrenze getrennt

waren und eine autonome Zollverwaltung hatten. Hierzu gehörten

Elsass, Lothringen, die drei Bisthümer Metz, Toul und Verdun und
das kleine »Pays de Gex«. — Diese Landestheile jiannte man »pro-

vinces a Tinstar de l'etranger effectif«.

Zollpolitisch auf gleicher Stufe mit ihnen waren auch die vier

Freihäfen, denen zollfreier Verkehr mit dem Auslande eingeräumt

war: Marseille. Bayonne, Lorient und Dünkirchen. Die Zollorgane

waren die Organe der Handelstatistik — was ausserhalb ihres" Amts-

bereiches vorgieng, war für die Statistik nicht vorhanden. Aus unseren

Quellen ei'gibt es sicli als zweifellos, dass die »pays ä l'instar de

l'etranger effectif« bis zur Revolution nicht in die Handelstatistik

einbegriften waren. Dupont de Nemours hebt als einen wesentlichen

Punkt der vorgeschlagenen Neuordnung hervor, jene Provinzen künftig
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iiiit zu l)erücksiclitigen'. und Arnould kennzeichnet es ebenfalls als

eine der Fehlerquellen der alten Statistik, dass sie Elsass, Lothringen

und die drei Bisthümer nicht l)erücksichtigt habe.'

Während die R(>gierung die statistischen Ermittelungen an diesen

Theilen der Grenze t\\so von vorn herein aufgegeben hatte, suchte sie

den Handelsverkehr der Freihäfen doch zu ertassen. Darüber ge])en

einige Auskunft zwei Denkschriften aus dem Jahre 1717'. also aus

der Zeit unmittelbar nach der Neuordnung der Verwaltung. Die eine

ist bezeichnet als »Memoire sur la balance du commerce par Dunker(|ue«

und berichtet, über alle eingehenden Waaren müssten die Kaufleute

der Zollverwaltung (I), über alle ausgehenden der Admiralität Decla-

rationen geben, obwohl der Waarenverkehr des Platzes von allen

Zollschranken befreit sei. Doch sei das Verfahren sehr unzulänglich

und der Verbesserung bedürftig.

Die andere Denkschrift »Sur la balance du commerce de la Medi-

terranee« behandelt den Waarenverkehr über Marseille. Der schon

längst gefasste Plan, so heisst es, auch in Marseille, wie in den anderen

Handelsplätzen, einen Beamten anzustellen, der Abschriften der über

ein- und ausgeführte Waaren abgegebenen Declarationen (1) sammeln

und einsenden solle, sei noch immer nicht au.sgeführt. Für die Ein-

fuhr habe der vorläufig mit dieser Arbeit Betraute allerdings schon

Material eingesandt, das aber hinsichtlich der Herkunft und Waaren-

gattungen nicht genug specialisirt sei. Für die Ausfuhr dagegen

könne er kein Material liefern , weil die Exporteure sich entschieden

weigerten, darüber Mittheilungen zu machen.

Aus diesen Andeutungen ergibt sich wenigstens so viel, dass

im Plane lag, die Freihäfen nicht aus dem Rahmen der Handelstatistik

herausfallen zu lassen.^ Aber ebenso ergibt sich daraus, dass die

Durchführung der Absicht auf Schwierigkeiten stiess, und dass wir

diesem Theil der Statistik noch weniger Vertrauen schenken können

als der Gesammtheit. Eine Erläuterung zu einer Tabelle aus dem

Jahre 1788, also nach der Neuordnung von 1781, sagt ausdrücklich,

es seien zwar nicht die als Zollausland geltenden östlichen Provinzen,

wohl aber die Freihäfen in die Statistik mit einbegrifi'en worden.

' "Memoire" von 17<S7.

- Arnoui.I). a.a.O. Bd. 111 p. 138: -Lcs relatioiis commerciales des provinces

irAl.sacf. df Lon-iiiiie et drs Trois- Kvrclu's . pai' (-xcmple, ne pouvaient i-tre constatees

]iai- le inemc mi'caiiisine montc dans toiitcs Ics aiitres partii-s du royaiime.

^ Arciiives nationales F'^ 1834'.
* Die üben mitgetlicilte Liste der Handelsplätze, in denen Beamte der iianilel-

statistisclien Verwalliinü postirt waren, iiitliält auch den Freihafen Bayonne; der

llandelsverkeln- dieses Platzes ist auch in einigen noch vorhandenen Sjjeeialtahellen

ans dem Will. .lahrhniidert statistisch dargestellt (Archives nationales /•"'= :834i).
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Dieser ausdrückliche Hinweis lässt die Thatsache als nicht selbstver-

ständlich erscheinen. Und in der That war ja auch vor 1787 den

alljährlich vorzulegenden Tabellen eine besondere Statistik des Waaren-

verkehrs von Dünkirchen beigegeben, weil dieser, wie es heisst, in

die allgemeine Statistik nicht einbegriffen sei: »parce que les negociants

n'ont Jamals voulu s'assujettir ä faire des declarations de la nature

de leur commerce avec l'etranger ...«.'

Man kann sich nach alledem der Einsicht nicht verschliessen,

dass die Handelstatistik in den Freihäfen zum mindesten sehr proble-

matischer Natur gewesen und daher von uns als »Fehlercjuelle« zu

betrachten ist, ohne dass wir ihren Umfang und ihre — vielleicht

in verschiedenen Perioden verschiedene — Bedeutung näher schätzen

könnten. Wie wir sahen, hatte die Regierung von Anfang an eine

vollständige Erfassung aller die Zollgrenze passirenden Waaren dadurch

zu sichern gesucht, dass sie die zollfreien Artikel den allgemeinen

Controlbestimmungen unterwarf, um so in den Declarationen ein für

alle Waaren gleichmässig zuverlässiges statistisches Material zu erhalten.

Auch war auf Unterlassung der Declaration oder falsche Angaben in

allen Fällen die gleiche Geldstrafe gesetzt, so dass die Zollbehörden

also auch an der Anmeldung der zollfreien Waaren in einem zwar

nicht sehr starken Grade finanziell interessirt waren. Eine statistische

Gebühr wurde erst 1797 als droit de balance eingeführt, doch schuf

schon der Tarif von 1787 eine dem gleichkommende (Garantie, indem

er die Zollfreiheit im Princip beseitigte, aber die Zölle auf die Artikel,

deren Einfuhr I)ez. Ausfuhr man l)efördern wollte, so niedrig ansetzte,

dass sie nicht nur der Absicht, sondern auch der Wirkung nach nur

wie eine statistische Gebühr functionirten.'

Damit hatte man ungefähr wieder denselben Zustand geschaffen,

der schon zur Zeit Colbert's bestanden hatte: auch damals gab es

höchstens zeitenweise eine Befreiung von Zöllen, im allgemeinen waren

alle Waaren bei Einfuhr und Ausfuhr zollpflichtig, und dem Bedürf-

niss nach handelspolitischer Begünstigung gewisser Industrien genügte

man durch entsprechend niedrige Zollsätze für die Einfuhr von Roh-

stoffen und die Ausfuhr der Fabrikate.

Aber zwischen diesen l)eiden Perioden gab es eine Zeit — und
dies ist gerade die für uns in Betracht kommende — in welcher dem
französischen Zollsystem grosse Breschen geschlagen wurden. Schon

1687 befreite man vom Zoll die Ausfuhr von Seidenstoffen nach Italien

und (über Bordeaux und Bayonne) nach Spanien.^ Ein Gesetz vom

' »Memoires« von 1787.
- ^'ergl. BuTENVAL, Premier tarif general deDouanes 17S7— 1791. Paris 1876. p. 30.
'^ C'i.AMAGERAN. Histoire de l'import en Fraiiee Bd. III p. 14.
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24. Deceinber 1701 erklärte für zollfrei die Ausfuhr der feineren Sor-

ten wollener, leinener und BrocatstolVe. Durch das Gesetz vom 2. April

1702 kam hinzu die Ausfuhr aller Arten Papier, gedruckter Bücher,

Karten, Cartons und Spielkarten.'

Im Oetober 1743 bescitiiite man die Ausfiüirzöllc auf alle Er-

zeugnisse der gesammten französischen Industrie in Geweben, Hüten

und Mützen.' 1749 folgte die Aufhebung der Zölle auf die Einfulir

aller Rohstoffe für die Spinnerei und Weberei. Endlich^ wurden 1753
noch die für die Landwirthschaft zu importirenden Düngemittel vom
Zoll befreit. Zurückblickend auf diese ganze Zeit schrieb Necker

1784^: >> I/exportation a Tetranger des ouvrages d'industrie et Tim-

portation des matieres premieres ont ete partout alTranchies de

droits ...«. Nur die französischen Specialitäten in Mode-. Luxus-

und Toilettegegenständen, welche den Weltmarkt beherrschten, unter-

Lägen einem Ausfuhrzoll, weil das Ausland ihn tragen müsse. Die

Producte der französischen Colonien seien zollpflichtig bei der Einfuhr,

aber frei bei der Ausfuhr. Die Einfuhr aber sei zollfrei für fast alle

Rohstoffe eiidieimischer Gewerbe. — So wurde also die Znlil der zoll-

pflichtigen Waai-engattungen im Laufe des XVIII. Jahrhunderts bis

zur Revolution immer kleiner, und man muss sich fragen: »Sank

damit nicht auch das Interesse der Zollverwaltung an der statistischen

Erfa.ssung des gesammten Waarenverkehrs? — Musste nicht trotz

der für alle Waaren vorgeschriebenen gleiclien Controle doch allmäh-

lich ein Zustand eintreten, bei dem der zollfreie Verkehr weniger

streng beachtet, seine Declarationen , wenn sie überhaupt erfolgten,

weniger genau geprüft wurden?« — Nach den Erfahrungen, die. zu

allen Zeiten und in allen Staaten gemacht sind, wird man diese Frage

bejahen müssen. Sicher ist ein nicht kleiner Theil der zollfreien

Wanreii der Handelstatistik entglitten, und diese Fehlerquelle wnrd —
besonders für die Ausfuhr — von Jahrzehnt zu Jahrzehnt stärker

geworden sein.

Aber auch die statistische Erfassung der zollpflichtigen Waaren

war einer sehr beträchtlichen Fehlerquelle ausgesetzt — dem Schmug-
gel. Bekannt ist, dass er die englisch -französische Handelsperre,

Avenn nicht illusorisch gemacht, so doch für manche Waaren zinn

grossen Theil beseitigt hat. Die Vermuthung liegt nahe, dass diese

Fehlerquelle mit der Zeit geringer geworden ist, weil die Regierung

nach und nach wirksamere Maassregeln zur Bekämpfung angewandt

' Savarv, DictidMiinirc ilii Comnioi'Ci' Btl. 111 p. icSi. (ropenhaüue 1762.)

f'LAMACii HAN. :i. .-i. ( ). p. 293.
' Ehendn p.^iO.
•

A. n. (). l!il. II p. 172.
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haben wird. Hier wirkte ja auch ein stärkeres Motiv — .sowohl

bei der Regierung, wie bei den unteren Organen — als im Falle der

zollfreien Artikel.

Über den Umfang des Schmuggels in der älteren Zeit besitze ich

keine Angaben; dagegen berechnet Arnould den Werth der aus Eng-

land allein nach i 783 eingeschmuggelten Waaren auf beinalie die Hälfte

des ganzen englischen Imports.' Ein sehr ergiebiges Feld für den

Schmuggel war auch u. a. die Einfuhr aller verbotenen Waai-en, be-

sonders der l)edruckten indischen BaumwoUstofte." SxouRsr' berichtet

über den Schmuggel um 1786: »La contrebande en eft'et formait

alors par son importance une veritable Institution. Elle avait ses

tarifs et le commerce francais recourait ä son intermediaire conime

ä celui d'une entreprise reguliere. Les employes des douanes la

respectaient, ou plutöt la menageaient afin de ne pas perdre le be-

nefice des saisies et des j^i'bnes jieriodifiues composant une partie de

leur traitement«.

Necker lieginnt seine Besprechung der Handelstatistik auch mit

einem Hinweis auf den enormen Umfang des Schleichhandels: er sei

oft so gross, dass schon allein diese Fehlerquelle genüge, um das

Bild der handelstatistischen Tabellen zu fälschen.* Da die Einfuhr-

zölle höher waren als die Ausfuhrzölle, so wird der Schmuggel —
also auch die Fehlerquelle — in den Einfuhrziifern grösser gewesen

sein, während umgekehrt in der Statistik der zollfreien Artikel die

Fehlerquelle überwiegend in den Ausfuhrzahlen liegen wird, weil die

Ausfuhr frülier und in stärkerm Maasse zollfrei gemacht wurde als

die Einfuhr.

V.H ist hier noch daran zu erinnern, dass, wie schon in anderm

Zusammenhange bemerkt worden ist, auch hinsichtlich der Herkunfts-

und Bestimmungsländer eine Fehlerquelle vorliegt: der Handel mit

den Colonien ist in der Generaltabelle (17 16— 1772) und ihrer von uns

beigefügten Fortsetzung nicht berücksichtigt.

So sind also die Fehlerquellen allein schon in der Mengenstatistik

erheblich genug, um die Richtigkeit der Tabellen in Frage zu stellen.

Aber dazu kommt noch, dass diese Tabellen nicht die Mengen, son-

dern deren «Übersetzung« in Werthzahlen darstellen, und dass auch

bei dieser Übersetzung noch Fehler vorgekommen sein werden. Die

im Falle Englands von uns constatirte Fehlerquelle war allerdings durch

die alljährlich wiederholten Berechnungen ausgeschlossen. Aber Dipont

' Arnoli.d. a. a. O. 1 p. 173.
- Clajiageran, a. a. O. III p. 275.
•' Re.nk .Stourm. Les finanoes de l'ancien Krüinic. Paris 1 883. Kd. 11 p. 28 IV.

> A. a. O. Bd. 11 p. 117.
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DE Nemouks erklärte in seinem Bericht an Neckkr 1779 die Leistungen

der Handelskammern auf diesem Gebiete für derartig-, dass man liesser

tlinn werde, ihnen diese Function zu entziehen und die Zollverwaltung

mit der Werthermittelunt;- zu beauftragen.

'

Über eine bestimmte Kiclitung, in welcher die Berechnungen der

Handelskammern falscliend gewirkt hätten, ist aus dieser Kritik nichts

zu ersehen. Nkcker führt aus, die Werthermittelung liabe darunter

gelitten, dass die inländischen Preise ihr zu Gruiule gelegt wären,

wodurch die Einfidirzahlen zu hoch, die AusfuhrzahU^i zu niedrig

hätten ausfallen müssen. Auch sei die ganze Einfuhr edler Metalle

nicht mit eingerechnet worden, während doch die Ausfidir der daraus

angefertigten Schmuckgegenstände, Geräthe und dergl. in der Statistik

enthalten seien.

Wir lassen nun zusanunen, was sich aus den angeführten That-

sachen für die Richtigkeit des überlieferten Zahlenmaterials ergibt.

Eine nacliträgliche Correctur dieser Zahlen ist unmöglich , denn die

Mengenziffern sind für England gar nic])t und für Frankreich nur

aus den letzten Jahren vorhanden — und selbst mit ihrer Hülfe würden

wir noch lange nicht festen Boden unter den Füssen haben. So haben

wir also die Werthzahlen zu nehmen, wie sie sind, und über sie wäre

Folgendes zu bemerken.

In England stehen sich bei der Ausfuhr zwei entgegengesetzt

wirkende Fehlerquellen gegenül)er: die seit 1700, und besonders seit

1722 bestehende ZoUfreiheit, vielleiclit verbunden mit dem Schmuggel,

musste auf eine Verminderung der Zahl der statistisch erfassten Aus-

fuhrartikel hinwirken, ohne durch die Einrichtung der Ausfuhrprämien

ganz ausgeglichen zu werden. Aber andererseits wurden die wirklich

erlassten Mengen der Exportindustrie bei der Werthermittelnng in zu-

nelmjendem Maasse überschätzt. So fand der Ausfall in der Mengen-

statistik noch einen gewissen Ausgleich bei der Werthberechnung.

Bei der P^infulir dagegen wirkten die Feldenpielleu iler Mengen-

statistik und der \\'erthberechnung beide in dersellien Richtung. Der

Schmuggel entzog der Statistik einen grossen Tlieil der Waaren , und

die Preissteigerung der Einfuhrartikel Hess den Werth der wirklich

erfassten Menq-en etwas zu niedriar scjiätzen — und zwar ebenfalls

' "... (lu'il y ;i beaiicoup ä ilire sur les estiinations que le.s cliambres de com-

iiifrce fixent aux niarcliandises. <iii'plles .sont trop faibles oii trop fort es et (|iril coii-

\'ioiidrait ä ravenii' d'assiijettir le.s reoevenr.s ä jiorter le prix des innreliandises sur

leiii-- rtnls (|ni li-iir scr.-iit drel.-ire par les neuoeiaiits." ( »Meninirc" \(im i;.'^/.)
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in zunehmendem Maasse. Man kann also ziemlich sicher l)ehau])ten,

(lass die Einfuhrstatistik Minimalzahlen darstellt, während man, ob-

wohl mit weniger Sicherheit, in der Ausfuhrstatistik Maximalziffern

vermuthen darf. Die Bilanzen werden daher, besonders in der spä-

teren Zeit, wohl nicht ganz so günstig gewesen sein, wie die Statistik

behauptet.

Über die Fehlerquellen, welche die Ermittelung der Zahlen für

Schottland und damit der Gesammtzahlen für Grossbritannien seit

1760 beeintlusst haben mögen, können wir nichts berichten.

In Frankreich waren die Ungenauigkeiten, Avelche sich aus dem

Unterschiede von Reichsgrenze und Zollgrenze ergeben mussten, für

Einfuhr- und Ausfuhrstatistik gleich; durch Hinzufügen der dadurch

ausfallenden, aber nicht mehr näher zu bestimmenden Summen würde

sich jedenfalls das Bilanzverhältniss nicht wesentlich verändert haben.

Die Zollfreiheit hat auf die Statistik der Ausfuhr früher und auch wohl

stäi'ker eingewirkt als auf die der Einfuhr, während es sich mit dem

Schmuggel umgekehrt verhalten haben wird.

Ob und in welcher Richtung der Methode der Werthberechnung
eine bestimmte Tendenz zum Irrthimi innegewohnt hat. lässt sich nicht

mehr feststellen, und wir wissen daher auch nicht, ob dadurch viel-

leicht ein Ausgleich obiger Felderciuellen vor sich gehen konnte. Die

Argumentation Necker's reicht hierfür auch nicht aus. Man wird da-

her nur sagen können, dass die französische Statistik für Einfuhr und

Ausfuhr wahrscheinlich Minimalzahlen enthält, dass aber die Bilanzen,

obwohl an sich zweifellos sehr fehlerhaft, doch das Verhältniss zwi-

schen beiden ziemlich richtig wiedergeben.

Wenn wir nach alledem also auch feststellen müssen , dass die

ältere Handelstatistik auf viel schwächeren Grundlagen ruhte als die

moderne, und dass deshalb ihre Resultate für uns, die wir sie historisch

verwerthen möchten, keine zuverlässigen Quellen sein können, so wäre

es doch in zwiefacher Weise ein Trugschluss, daraus zu folgern, dass

für die Regierungen jener Zeit ihre Handelstatistik nur einen ein-

gebildeten Werth hätte haben können. Denn erstens kam es jenen

Handelspolitikern im w^esentlichen nur darauf an, die Bewegung der

Handelsbilanz, ihr Steigen oder Fallen von Jahr zu Jahr beobachten

zu können, und dazu werden auch diese so fehlerhaften Zahlen noch

eine genügende Grundlage dargeboten haben. Und zweitens waren

die ^länner, unter deren Leitung jene alten Organisationen arbeiteten,

jedenfalls besser als wir in der Lage, die Fehlerquellen zu entdecken,

ihre Tragweite zu berechnen, und mit Hülfe von statistischen und

anderen Materialien , von denen uns keine Spur mehr überliefert ist,

die Zahlen nachträglich im Geiste so weit zu lierichtigen, dass sie daraus
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für ilire praktisdieii Bedürfnisse liinri'ic]ioii(l siclicrc Sc-lilüssp ziehen

konnten.

Al)er nueli nach einer anderen Seite hin ))edarf <his negative Re-

sultat, zu dem unsere Untersuchung innerlialb ihrer Grenzen gelangen

musste, eines Zusatzes, um nicht zu einer falschen Vorstellung zu ver-

leiten. Wenn die überlieferten Zahlen für den Historiker, der aus

ihnen ein Bild des Handels Jener Zeit gewinnen will, keine zuver-

lässige Quelle sein können, so ist damit nicht gesagt, dass sie nun

auch überhaupt keinen historischen Werth haben. Unser Resultat

warnt nur vor einer allzu unkritischen Interpretation dieser Quelle.

Dass sie aber Werth hat, wird schon klar, wenn man z.B. nur die

Zahlen aus den ersten und den letzten Jahren des XVllI. Jahrhunderts

mit einander vergleicht: so grosse Differenzen können nicht bloss die

trügerischen Wirkungen methodischer Fehler in der Statistik sein, son-

dern sind der Ausdruck für wirklich erfolgte Thatsachen der wirth-

schaftlichen Entwickelung. die wir ohne diese Zahlen nicht so an-

schaulich und greifbar vor mis sehen könnten. Und auch für einen

Vergleich jener Zeit mit der unserigen, des XVIII. Jahrhunderts mit

dem XIX., sind die Zahlen nicht ganz ohne Werth, obwohl die Fehler-

quellen in diesem Falle noch grösser sein müssten als in jenem.

Endlich sei auch noch darauf hingewiesen , dass die Zahlen zu ver-

gleichenden Parallelen zwischen beiden Staaten unter einander, sowie

mit dritten Nationen immer noch geeignet sein werden.

Tabelle I.

Ilandelstatistik Englands und .Schottlands 1697 •1800.

Die Zahlen der Einlulir, Ausl'ulir und Handelsbilanz Englands von 1697 bis 1773 sind der

Tabelle von WniTwoRxn (Mitnonimen; die Fortsetzung, sowie die Zahlen für Schottland ent-

stammen der Tabelle von Chalmküs. die keine Einfuhrziffern enthält. — Die Zahlen be-

deuten den Werth in Pfd. Sterling.
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Tabelle II.

Haiidelstatistik Frankreichs 1716- -1789.

Die Zalileii der Jahre 1716 — 1772 sind identiscli mit dem -Total general» von Bruyard; die

Fortsetzung ist den Jalirestabellen von 1777 liis 1789 entnommen. — Die Zahlen bedeuten den

Werth in Livres.
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Über die Absorption des Lichts durch einen in

einem Magnetfelde befindlichen Körper.

Von Prof. A. Righi
in Bologna.

Zweite Mittheiluns.

(Vorgelegt von Hrn. Warburg.)

In einer früheren Mittheilung habe ich die Erscheinungen untersucht,

welche bei Hervorbringung der Umkehrung des ZEEMAN'schen Phaeno-

mcns mit polarisirtem Lichte auftreten mussten; ich fand, dass bei

Erregung des Magnetfeldes in dem durch geeignete Analysatorstellung

verdunkelten Gesichtsfelde Licht von merklich derselben Farbe, wie sie

der zwischen den Polen befindliche Körper auszusenden vermag, er-

scheinen musste; ich beschrieb dann die Versuche, welche diese Vor-

aussage bestätigten. Nachdem nun die HH. Macaluso und Corbino'

bei Wiederholung eines meiner Versuche unter Benutzung eines Row-
LAND'schen Gitters anstatt des geradsichtigen Spectroskops erkannt

hatten, dass sich zu dem ZEEMAN'schen Phaenomen noch ein specielles

Rotationsphaenomen gesellt, so lässt sich nicht mehr behaupten, dass

durch meine Versuche auf einfache und empfindliche Weise das er-

wähnte Phaenomen für sich allein nachgewiesen werde; es handelt sich

dabei vielmehr um eine complicirtere Erscheinung. Es ist indessen

anzunehmen , dass das beschriebene Hellwerden des Gesichtsfeldes der

Hauptsache nach von dem ZEEMAN'schen Phaenomen herrührt, da die

Bedingung, welche nothwendig ist, um das Rotationsphaenomen in

merkUchem Grade auftreten zu lassen — nämlich die grosse Breite

der Absorptionslinien — zur Hervorbringung der von mir beschrie-

benen Erscheinung nicht erforderlich ist.

Es erschien daher zweckmässig, zu untersuchen, wie sich die

beschriebene Erscheinung bei Berücksichtigung der Breite der Absorp-

tionslinien verändert. Man überzeugt sich leicht, dass bei endlicher

' Compt. Rend. 17 octobre 1898.

Sitzungsberichte 1S98. 86
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Breite der Absorptionsliiiien die beiden circularpolarisirteii Linien, wel-

clie sich in dem auf den Analysator fallenden Lichte ])e}inden und

von einer einzigen Absorptionslinie herrühren , im allgemeinen theil-

\veise über einander gelagert sein werden, sowie dass das Auftreten

von Licht jenseits des Analysators nur von den nicht über einander

gelagerten Theilen der besagten Linien abhängen wird. Daraus ergibt

sich, dass das Spectrum des bei Herstellung des Magnetfeldes auftre-

tenden Lichts nicht mehr genau complenientär zu dem Absorj)tions-

speetrnm sein wird, dass also die Farbe jenes Lichts nicht mehr die

Com])lementärfarbe des unter gewöhnlichen Bedingungen von dem Kör-

per (lurchgelassenen Lichts zu sein braucht. Auch aus einem andern

Grunde noch, weil nämlich die verschiedenen Absorptionslinien eines

und desselben Körpers möglicherweise in ungleichem Maasse der Spal-

tung' unterlie.^-eu . kann die Farbe des Lichts variiren.

Bei Wiederholung der Versuche mit Untersalpetersnure in mehr

oder minder dicken Scliichten beobachtete ich, dass nur bei einer Dicke

der Schicht von wenigeii Centimetern das Spectrum des bei Erregung

des Magnetfeldes erscheinenden Lichts demjenigen des durchgelassenen

Lichts angenähert complementär ist; wenigstens ist diess in den hell-

sten Theilen des von einem Ap])arate mit geringer Dispersion erzeugten

Spectrums der P'all. Wird dagegen eine Schicht von grösserer Dicke

benutzt, so ändert das erscheinende Licht seine Farbe, es wird röthlich

und weniger intensiv, und bei einer Dicke der Schicht von etwa 40™
(Feldstärke ca. 600 Einheiten) verschwindet es vollständig'. Verdün-

nvmg des absorbirenden Gases mit trockener Luft hat denselben Effect

wie eine Verminderung der Dicke der Schicht.

Soll mein Versuch gelingen, so müssen demnach nicht zu dicke

Schichten benutzt werden. Li der That habe ich die Erscheinung, aller-

dings in einem sehr intensiven Magnetfelde, mit Brom- und Joddämpfen

erhalten , was mir zuerst bei Benutzung zu dicker Schichten nicht ge-

lungen war.

Will man den Versuch mit Brom machen, so darf die Dicke der

bei gewöhnlicher Temperatur gebildeten Dampfschicht nicht viel mehr

als ein Ccntimeter betragen, auch weil eine dickere Schicht einen grös,sern

Abstand zwischen den Polen und damit ein schwächeres Magnetfeld be-

dingen würde. Das auftretende Licht ist von grünlich-blauer Farbe und

erscheint bei der Untersuchung in einem Spectroskop von schwacher

Dispersion aus Strahlen zusammengesetzt, die zwischen den Fraunhofer-

schen 1)- und ^-Linien liegen. Die Wirkung des Feldes erstreckt sich

sonach nur auf einen Theil des Spectrums.

WMrd der Versuch mit Joddampf in einer nur wenige Millimeter

dicken Schicht gemacht, so ist das erscheinende Licht von schöner



RiGHi: Absorption im Mngnetfelde. 895

blauer Farbe. Die Strablen, aus welchen sich dasselbe zusammensetzt,

gehören auch in diesem Falle dem centralen Theile des Spectrums an,

sind jedoch etwas brechbarer als die mit Bromdampf erhaltenen.

Bei Beobachtung der Vors ichtsmaassregel, nur dünne Schichten

des absorbirenden Körpers zu verwenden, habe ich die Erscheinung

auch an anderen Körpern constatiren können. Mit Jodmonobromid

(JBr) z. B. erscheint ein blaues Licht, welches dem mit Jod erhaltenen

ähnlich ist; auch Jodmonochlorid (JCl) lässt Licht von blauer, jedoch

weniger gesättigter Farbe erscheinen; Dämpfe von Selentetrabromid

(SeBr^) liefern ein grünlich -blaues Licht. Lidessen sind diese Dämpfe

vielleicht theilweise dissociirt. Immerhin ist es wahrscheinlich, dass

sich mit denselben die Umkehrung des ZEEMAN'schen Phaenomens direct

beobachten liesse; nur würden dazu Magnetfelder von sehr grosser

Intensität erforderlich sein.

In der vorhergehenden Mittheilung habe ich ferner die vollkommen

ähnliche Erscheinung beschrieben , welche erhalten werden muss , wenn

das Licht sich senkrecht zu den magnetischen Kraftlinien fortpflanzt

und circular polarisirt und analysirt wird. Ich unterliess damals die

Betrachtung des Falles, dass das Licht aus geradlinigen, gegen die

Kraftlinien geneigten Schwingungen besteht, eines Falles, welcher eine

ähnliche, jüngst von Hrn. Cotton' realisirte Erscheinung liefert. Dieser

Specialfall ist von einer gewissen Wichtigkeit, weil das ZEEMAN'sche

Phaenomen dabei nicht durch das Rotationsphaenomen complicirt wird.

Statt dessen lagert sich aber dann über das ZEEMAN'sche Phaenomen

die von Hrn. Voigt" vorhergesehene und constatirte Doppelbrechung.

Bei Versuchen mit transversalem , unter 45° gegen die Kraftlinien

polarisirtem Lichte und mit Untersalpetersäure, sowie mit den anderen

vorhin genannten Dämpfen bekam ich das gewöhnliche Auftreten von

Licht, dessen Farbe die gleiche war wie bei parallel zu den Kraft-

linien gerichteten Lichtstrahlen. Der Einfluss der Dicke der Schicht

ist, soweit sich durch directe Beobachtung oder mittels eines Spec-

troskops von geringer Dispersion constatiren lässt, in beiden Fällen

der gleiche.

' Compt. Rend. 5 deeembre 1898.

2 Göttinger Nachr. 1898 Heft 4.

Ausaeaeben am 12. Januar 1899.
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Ergehnisse der Meteorologischen Beobachtungen im Systeme der Deutschen Seewarte für das De-

zennium 1886-1895. Hamburg 1897. 4.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1896. Beobachhings- System der Deutschen Seewarte.
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69. Halle 1897. 98. 4.



8i)8 Ver/.eicliiiiss der eingegangenen Dnicksclirirten.

Leopoldiiin. Ämtliches Organ der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen deutschen Akademie

der Naturforscher. Heft 33. N. 12. Titel und Inhalt. Heft 34. N. 1-10. Halle 1897.
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Jahresbericht des Direktors des Kmiiglichen Geodätischen Instituts. Für die Zeit von Ajiril

1897 bis April 1898. Potsdam 1898. 12 Ex.

Veriiff'entlichungen des Königlichen Geodätischen Insütvts. Die I'olhölie von Potsdam. Heft 1.

Berlin 1898. — Bestimmungen von Azimuten im Harzgebiete ausgeführt in den Jahren
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1-3. Berlin 1897.98.

Publicationen des Astrophysikalischen Obserratoriums zu Potsdiini. l!d. 11. Potsdam 1898. 4.
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Zeitschrift de.<! Königlichen StatiMischen Bureaus. Jahrg. 37. Heft .3.4. Jahrg. 38. Heft 1-3.

Berlin 1897. 98. 4.
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burtstages vom 2. December 1897 bis zum
16. Januar 1898. 1897.
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14. 1896. Abth.1.2. 4.
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Vorlävßge Mittheilung der Beobachtungs-Efr-
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Dresden.

Königl. Zoologisches und Anthropologisch-

Ethnographisches Museum.
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4.

Ethnographische Publikationen. Bd. 11.

1897. 2.

^Heduigin. OrganfürKryptogamenlcunde. Bd.

36. 1897. Hefte. Titel und Inhalt. Bd. 37.

1898. Heftl-.ü.

Erfurt.
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Jahrbücher. Neue Folge. Heft 24. 1898.
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Physikalisch-medicinische Societät.

Sitzungsberichte. Heft 29. 1897.

Frankfurt a. M.
Senckenbergische Naturforschende Gesell-

schaft.
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Helios. Abhandlungen und. Mitteilungen aus
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schaften. Bd. 15. Berlin 1898.

Societatum Litterae. Verzeichnis der in den

Publikationen der Akademieen und Ver-
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Freiburg i. B.

Gesellschaft für Beförderung der Ge-

schichts-, Altertums- und Volkskunde

von Freiburg, dem Breisgau und den
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Zeitschrift. Bd. 13. 1897.

Naturforschende Gesellschaft.

Berichte. Bd. 10. 1898.

T, . . .
Giessen.

Universität.

o8 akademische Schriften aus dem Jahre

1897-9S.

Görlitz.

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissen-

schaften.

Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 73. 1897.

Heft 2. Bd. 74. 1898. Heftl.

Jecht, Richard. Codex diplomaticns Lu-

satiae superioris II. Heft 3. 1898.

Göttingen.

Königliche Gesellschaft der Wissenschaften.

Abhandlungen.

Mathematisch - physikalische Klasse.

Neue Folge. Bd. 1. N.l. Nachtrag.

N. 2. 3. BerHn 1898. 4.
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Nac/trichtc».

GeschäftlicIieMittlieilungcn. 181)7. Heft

>. 1898. Heftl.
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1897. Heft 3. 1898. Heft 1-3.
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Heft 3. 1S9S. Heft 1-3.

Greifswald.

Naturwissenscliaftlicher Verein für Neu-

Vorijonnnern und Rügen.

Mittlifibimiei,. .Tahi-g.29. 1897. Berlin 1898.
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Natui'wi.ssenscliaftlicliei' Verein füi' .Sachsen

und Thüringen.

Zeitschriftf'är Naturwissenschaften. Bd.70.

Heft3-G. Bd. 71. Heft 1.2. Leipzig

1898.

Hamburg.
Mathematische Gesellscluift.

Mittheihmgen. Bd. 3. Heft 8. 1898.

Hannover.
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Ahhandlimyen. Bd. 2. 1898. Heft 1.2. 4.

Mittheiliiiigen. Bd. 13. N.12. Bd. 14. N. 1

- 11. Berlin 1897-98.

Heidelberg.

Historiscii - philosophischer Verein.

Nc/iir Uridelberger Jahrh'ucher. Jahrg. 7.

1897. Heft 2. .Jahrg. 8. 1898. Heftl.

Karlsruhe.

Centralbureaii füi- Meteorologie und Hydro-

graphie im Grossherzogthuni Baden.

Ergebnisse der Tlntersiichnng der Hochwas-

serverhältnisse im Deutschen Rheingebiet.
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Technische Hoch.scliule.

6 Schriften aus dem Jahre 1S97-9S.

Kassel.

Verein für Natiu-kunde.

Abhandlungen und Bericht. 42.43 übei' das

(iL und das 02. Vereinsjahr 189(1-97
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KieL
AstroiKiiiiische Nachrichten. Begründet von

H.C.Sehumaeher. Bd. 145. 140. 1898.4.

Universität.

.9.) nhailrmisclir Schriften der Universität
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Schriften. .lahrg. US. 1S97. 4.
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S.Jahresbericht. Für 1890-97 und l,S97-98.

Leipzig.

Fürstlich Jablonowski'sche Gesellschaft.

Jahresberich t. 1897.

Königlich Sächsische Gesellschaft der Wis-

senschaften.

Mathematisch - physische Classe.

Abhandlungen. Bd. 24. N. 2-.5. 1898.

Berichte über die Verhandlungen. Bd. 49.

1897. Heft 4-0. Bd. .50. 1898. Ma-

thematischer Theil. Heft 1-4.

Sachregister der Abhandlungen und Be-

richte. 1897.

Philologisch - historische ('lasse.

Abhandlungen. Bd. 18. N. 2. 3. 1898.

Berichte über die Verhandlungen. Bd. 49.

1897. Heft 1.2. Bd. 50. 1898. Heft

1-3.

Sachregister der Abhandlungen und Be-

richte. 1898.

Zeitschrift für physikalische Chemie, Stöchio-

metrie und Vericandtschqftslehre. Hrsg.

von Wilh. Ostwald und J. H. van't Hoff.

Bd.24. 1897. Heft 3. 4. Bd. 25. 26. 1898.

Bd. 27. 1898. Heft 1.2.

Lübeck.
Verein für Lübeckische Geschichte und

Alterthumskunde.

XJrhunden-Buch der Stadt Lübeck. Th.lO.

Lief. 5-8. 1898. 4.

Magdeburg.
Naturwissenschaftlicher Verein.

Jahresbericht und Abhandlungen. 1890-98.

Metz.

Verein für Erdkunde.

20. Jahresbericht. Für das Vereinsjahr

1897-98.

München.
Königlich Bayerische Akademie der Wis-

senschaften.

Abhandlungen.

Mathematisch-physikalische Classe. Bd.

19. Abth. 2. 1898.
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Historische Classe. Bd. 21. Abth. 3.

1898.

Philosophisch-philologische Classe. Bd.

20. Abth. 3. 1897. Bd. 21. Abth.l.

1898. 4.

Abnanoch. Für das Jahr 1897.

Sitzungsherich te.

Mathematisch - physikalische Classe.

1897. Heft 3. 1898. Heft 1-3.

Philosophisch-philologische und histo-

rische Classe. 1897. Bd. 2. 1898.

Bd. 1.

Baumann, Franz Ludwig. Der haye-

rische Geschichtsschreiber Karl Meichel-

beck 1669-1734. Festrede gehalten in

der öffentlichen Sitzung am 27. März

1897. 4.

Dyck, Wai.ther. lieber die wechselseiti-

gen Bexiehunge7i zwischen der reinen und

der angeuandten Mathematik. Festrede

gehalten in der öffentlichen Sitzung

am 14. November 189(). 4.

Paul. Hermann. Die Bedeutung der

deutschen Philologie für das Leben der

Gegenwart. Festrede gehalten in der

öffentlichen Sitzung am lö. November

1897. 4.

Geschichte der Wissenschaften in Deutsch-

land. Neuere Zeit. Hrsg. durch die

Historische Commission bei derKönigl.

Akademie der Wissenschaften. Bd. 18.

Gesciiichte der Deutschen Rechtswis-

senschaft. Abth. 3 von Ernst Lands-

berg. Halbbd. 1. Text und Noten.

München und Leipzig 1898.

Königl. Bayerisches Oberbergamt.

Geognostische Jahreshefte. Hrsg. von der

geognostischen Abtheilung. Jahrg. 9.

1896. Cassel 1897.

Königl. Sternwarte.

Neite Anmalen. Bd. 3. 1898. 4.

Hochschul-Nachrichten. N. 87-97=Jahi-g. 8.

N.3-12. Jahrg.9. N.l. 1897.98. 4. 2Ex.

Allgemeine Zeitung. Beilage. Ausgabe ia

Wochenheften. Jahrg. 1897. Heft 40-52.

Jahrg. 1898. Heft 1-39. 4.

Nürnberg.

Germanisches Nationalmuseum.

Anzeiger. Jahrg. 1897. 4.

Mitteilungen. Jahrg. 1897. 4.

Hampe , Theodor. Katalog der Gewebe-

sammlung des Germanischen National-

museums. Th.l. 1897. 4.

Posen.

Historische Gesellschaft für die Provinz

Posen.

Zeitschrift. Jahrg. 12. 1897. Heft 2-4.

Strassburg.

Gesellschaft zur Förderung der Wissen-

schaften, des Ackerbaues und der

Künste im Unter-Elsass.

Monatsbericht. Bd. 31. 1897. Heft 7-10.

Bd. 32. 1898. Heft 1-G.

Universität.

75 akademische Schriften aus dem Jahre

1897-98.

Stuttgart.

Württenibergische Kommission für Landes-

geschichte.

Württembergische Vierteljahrsheftefür Lan-

desgeschichfe. Nene Folge. Jahrg. 7.

1898.

Verein für vaterländische Naturkunde in

Württemberg.

Jahreshefte. Jahrg. .34. 1898.

Litterarischer Verein.

"'Bibliothek. Bd.212-21.5. Tübingen 1897.

Würzburg.
Physikalisch - medicinische Gesellschaft.

Sitzungsberichte. Jahrg. 1897.

Verhandlungen. NeueFolge. Bd. 31. 1897.

Historischer Verein von Unterfranken und

Aschaffenburg.

Archiv. Jahrg. 39. 1897.

Jahres -Bericht. 1896.

Arenander, E. O. Studien über das ungehörnte Rindvieh im nördlichen Europa unter beson-

derer Berücksichtigung der nordschwedischen Fjellra.sse , ntbst Untersuchungen über die

Ursachen der Homlosigkeit. Dresden 1898. Sep.-Abdr.

Argelander, F. W. A. Nachgelassene Beobachtungen •veränderlicher Sterne. Fortsetzung

und Schluss der im 7. Bande der Bonner Beobachtungen enthaltenen Beobachtungs-

reihen. Bonn 1898. 4.
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Arcki.ander, f. W. A. Untersuchungen über neue Sterne mit Eigenhewegungen. Fortsetzung

der iin 7. Bande dor Bonner Beobachtungen enthaltenen Untersuchungen. Als

Manuscript gediuckt. 1875. Veröffentlicht von F. Küstner. Bonn 1898.

Bacumann, Paui.. Zalilenthearif. Versuch einer Gesammtdar.itelhmg dieser Wissenschaft in

ihren llaupttheilen. Th. 4. Die Aiithmetik der quadratischen Formen. Ahth. 1. Leip-

zig 1898.

Bastian, A. Lose Blätter aus Indien. 111. IV. Batavia 1898. V. Colombo 1898. VI. Heilin

1898.

Beilstein, f. Ilnndbuch der organischen Chemie. 3. Aufl. Lief. 8,'!-9.'J = Bd.4. Lief. 7-19.

Hamburg und Leipzig 1897.98.

Beiträge zur wüsenscliaftlichen Mcdicin. Festschrift, dargeboten den medicinisciien Theil-

nehmern an der 69. Vei'sammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte vom Herzog-

lich Braunschweigisclien Staatsministerium. Hrsg. von Rudolf Beiieke. ISrauii-

schweig 1897.

CoxzE, Alexander. Pro Pergamn. Vortrag gehalten in der Berliner Arcliäologisclien Ge-

sellschaft am 9. December 1897. Berlin 1898.

CrRTZE, Maximilian. De inquisicione capacitatis ßgnrnruni. Anonyme Al)h;uidluiii;' aus

dem 15. Jahrhundert. Hrsg. 1898. Sep.-Abdr.

. Practica Gemnetriae. Ein anonymer Tractat aus dem Ende des zwölften .lahr-

hunderts. Hrsg. Wien 1897. Sep.-Abdr.

. Eine Studienreise nntertimmiien August bis Oktober lS9ß. A'ortrag. Ki")niü;sbei'g

in Pr. 1898. Se]).-Abdr.

. Ein «Tractatus de Abaco« aus der Wende des 12. und l^.Jalirhunderts. Leip-

zig 1898. Sep.-Abdr.

Ueber eine Algorismtis-Schrift des 12. Jahrhunderts. 1898. Se]).-Abdr.

DovE, Karl. Vom Kap ztim Nil. Räseerinnerungen. aus Süd-, Ost- und Nordafrika.

Berlin 1898.

Esselborn, Friedrich Wilh. Die philosophischen Vrrraussetzungen x-on Schleiermacher

s

Determinismus. Ludwigshafen a. Rh. 1897.

Fest-Schrift der Herzoglichen Technischen Hochschule Carolo- Wilhelmina dargeboten den natur-

wissenschaftlichen Theilnehmern an der 69. Versammlung Deutscher Naturforscher und

Arzte vom Herzogl. Braunschw. Staats-Ministerium. Hrsg. von Heinr. Beckurts. Braun-

schweig 1897.

Ficker, Martin. Vber Lebensdauer und Absterben imn pathogciien Keimen. Leipzig 1898.

Leipziger Habil. -Schrift.

Fischer, Karl. Das Sommerhochirasser rom Juli bis August 1897 im Oderstromgebiet. Im

Bureau de.s WasserausschiLsses bearb. Berlin 1898. Sep.-Abdr.

Gegenhaur, Carl. Vergleichetide Anatomie der Wirbelthiere mit Berücksichtigung der Wirbel-

losen. Bd.l. Leipzig 1898.

Gerland, E. Ueber Leibnizen's Versuche dem Mangel an Aufschlagn-assern in den Gruben

des Harzes mit Hülfe der Kraft des Windes abzuhelfen. Leipzig 1898. 4. Sep.-Abdr.

Graham -Orro's ausführliches Lehrbuch der Chemie. Bd.l. Abth.i?. Beziehungen zwischen

physikalischen Eigenschaften und chemischer Zusammensetzung der Körper iirsg.

von H. Landolt. Hälfte2. Braunschweig 1898.

+Grimm, Jacob und Wilhelm. Deutsches Wörterbuch. Bd.4. .\l)th. 1. Th. li. Lief. 1. Bd. 9.

Lief. 12-14. Leipzig 1898. 4.

Hertwig, Oscar. Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbelthiere.

6. Aufl. Jena 1898.

van't Hoff, J. IL Vorlesu/igeii über theoretische und jihi/sikalische Chemie. Heft 1 . Die

chemische DviKimik. ISraiiiischweiu; 1898.
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van'i- Hoff, J. H. Le^ons de chimie physique professees ä l'TJniversite de Berlin. Otivrage

traduit de rallemand par M. Corvisy. Partie 1. La dynamique chimique. Paris 1898.

Klf.in, Felix. Conferences sur les mathematiques faitcs au congres de mathematiques tenu

ä Voccasirm de l'exposition de Chicago. Recueillies par Alex. Ziwet, traduites par

L. Laugel. Paris 1898.

Knuth, Paul. Handbuch der Blütenhiologie. Bd. 1. Bd. 2. Th. 1. Leipzig 1898.

V. KoELUKER, Albert. Gegen die Annahme von Axencylindertropfen. Jena 1898. Sep.-Abdr.

. 7. TJeher Corpora lutea atretica bei Säugetieren. IL üeber die MarkTcanäle und

Markstränge in den Eierstöcken junger Hündinnen. III. Einige Bemerkungen üher den

Eierstock des Pferdes. IV. Primitive Fettorgane neugebwener Mäuse. V. Musculus

dilatafor jjupillae. VI. Quergestreifte Muskelfasern des Ingam.entum uteri rotundum des

Menschen. Jena 1898. Sep.-Abdr.

. Über die Entwicklung der Graafschen Follikel. Würzburg 1898. Sep.-Abdr.

Koser, Reinhold. Brie/weclisel Friedrichs des Grossen mit Grumbkow 7md Maupertiiis.

(1731-1759). Hrsg. Leipzig 1898.

Landolt, H. Das optische Drehungsvermögen organischer Substanzen u?id. dessen praktische

Anwendungen. 2. Aufl. Braunschweig 1898.

+Lenström, N. Russisch-deutsches und deutsch-russisches Wnrte?-buch. Neue Ausg. Th. 1.

3. Aufl. Th. 2. 4. Aufl. Sondershausen o.J.

Liebich, Bruno. Die Wortfamilien der lebenden hochdeutschen Sprache als Grundlage für ein

System der Bedentungslehre. Th. 1. Lief. 1.2. Breslau 1898.

Meyer, A.B. Abbihhmxjen von Vogel-Skeletten. Lief. 22-24. Berlin 1897. 4.

tPoGGENDORFF, J. C. Biographisch -literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten

Wissenschaften. Bd. 3 (18.j8 bis 1883). Hrsg. von B. W. Feddersen und A. J. von

Oettingen. Leipzig 1898.

Quilling, f. Fränkisches Gräberfeld in SindUngcn a. M. 1897. Se]).-Al)dr.

RosENBuscH, H. Elemente der Gesteinslehre. Stuttgart 1898.

Schur, Wilhelm. Ernst Christian Julius Schering. 1898. Sep.-Abdr.

Schwendener, S. Gesammelte Botanische Mittheilungen. Bd. 1.2. Berlin 1898.

Seidel, A. Ein Suaheligedkht über die Vorgänge beim letzten Thronwechsel in Sansibar. Aus

dein Suaheli übers. Berlin 1898. Sep.-Abdr.

SojiMER, R. Dreidimensionale Analyse von, Ausdrucksheicegungen. Leipzig 1898. Sep.-Abdr.

Tagehlatt der 69. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerztr in Braunschweig vom

20. bis 25. September 1897. Braunschweig 1897. 4.

Valentin, G. Beitrag zur Bihlingrapliie der FMer'sehen Schriften. Stockholm 1898. Sep.-

Abdr.

Virchow, Rudolf. The Hu.icley Lectvre on Recent Advances in Science and their Bearing

on Medicine and Surgery. Delivered . . . on October 3rd, 1898. London 1898. Sep.-

Abdr.

VoELT'ZKOW, A. Wissenschaftliche Ergebnisse der Reisen in Madagaskar und Ostafrika in

den Jahren 1889-95. Heft 2. Frankfurt a.M. 1898. 4. (Aus: Abhandlungen hrsg.

von der Senckenbergisclien naturforschenden Gesellschaft. Bd. 21.)

Waldeyer, W. Das Becken. Topographisch -arMtomisch mit besonderer Berücksichtigung der

Chirurgie und Gynäkologie dargestellt. Bonn 1899.

Wawrzik, Edmund. Über die Methoden zur Bestim?nung der mittleren Dichtigkeit der Erde.

Oppeln 1898. 4. Schul-Progr.

Weber, Heinrich. Lehrbuch der Algebra. 2. Aufl. Bd. 1. Braunschweig 1898.

Witt, Otto N. Die Lebensbedingungen der modernen chemischen Industrie. Rede in der

Technischen Hochschule zu riiai'lüttenbure: am 2f). Januar 1898. Berlin 189S.
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Oesterreich-Ungarn.

Brunn.

K. K. mährische Gesellscluirt zur Hcförde-

ruiig der Landvvirtsehai't, Natur- und

Landeskunde.

Historisch -statistische Section, seit 1896

unter der Bezeichnung: Verein für die

Geschichte Mäiirens und Schlesiens.

Notizen- Blatt. 1860-189(5. 4. und 8.

Zeitschrift. Jahrg. 1.2. 1897.98.

Schräm, Wiluf.i.m. General - Reperto-

rium zu den Puhlicationen der Section

von 1851 bis Ende 1888.

Museums -Section.

Musei Franciscei Aiinalcs. 18',)5. 96.

d'Ki.vkrt, Christian Ritter. Geschichte der

k. k. mähr.-schles. Gesellschaft zur Be-

förderung des Ackerbaues, der Natur-

und Landeskunde. 1870.

Naturlbrschender Verein.

15. Bericht der meteorologischen Cmnmission.

Ergebnisse der meteorologischen Be-

obachtungen im Jahre 1895.

Verhandlungen. Bd. 35. ]89(!.

Graz.

Historische Landes -Comnüssion für Steier-

mai'k.

5. Bericht. April 1896-Juni 1897.

Historischer \'ei'ein für Steiermark.

Beiträge zur Kunde steiermärkischer Ge-

schichtsquellen. Jahi'g.28. 1897.

Mittheilungen. Heft 45. 1897.

Universität.

Verzeichnis der akademischen Behörden,

Lehrer und Bemnten im Studienjahre

1897-98. 4.

Verzeichnis der Vorlesungen für da.s Som-

mer-Semester 1898; für das Winter-

Semester 1898-99. 4.

Kraus, Friedrich. IJeber die Vertheilnng

der Kohlensäure im Blute. 1898. Fest-

schrift.

Innsbruck.
Ferdinandeuni.

Zeitschrift des Frrdi)iandeuins fi'tr Tirol %md

Vorarlhrrg. a.Foli^c. lieft 42. ISyS.

Klagenfurt.

Natiirhistorisches Landes -Museum.

Festschrift zum 50jährigen Bestehen. 1898.

Krakau.
Akademie der Wissensciial'ten.

Anzeiger. 1897. N.9.10. 1898. N. 1-8.

Rocznik. Rok 1896-97.

Rozprau-y.

Wyd/.ial filologiczny. Serya 2. Tom 11.

12. 1898.

Wydzial historyczno-filozoficzny. Serya

2. Tom 10. 11. 1897.98.

Komisya antropologiczna.

Materyaiy antropologiczno-archeologiczn«

i etnograßczne. Tom2. 1897.

Federowski, Michal. Lud biaioruski

na ru^i litewskiej. Tom 1 . 1 897.

Komisya fizyograficzna.

Sprau-ozdanie. Tom 32. 1897.

Komisya historyczna.

Scriptares rerum Folonicarum. Tom. 16.

1897. 4.

Komisya prawnicza.

Archiwum. Tom 5. 1897.

Biblioteka pisarzoic polskich. Tom 34. 35.

1897.

PiKKOsiNSKi, Franciszek. ligccrsfico pols-

kie wieköw srednich. Tom 1.2. 1896.

WisiocKi, Wladisi.aus. Acta rectoralia

abnae imiversitatis studii Cracoriensis

inde ab anno 1469. Tom. 1. Fase. 4.

1897.

Lemberg.

Sewcenko -Gesellschaft der Wissenschaften.

Mittheilungen. Jahrg. 7. 1898. Bd. 22-25.

Pokazcik (d. i. Register) zu Roki 1-6

= T.l-20. 1898.

Etnograßcnij zbirnik. T. 4. 1898.

Zbiniik ßlologiöndi sekcii. T. 1 . 1898.

Zbirnik matematicno-pripodopis/io-likarskoi

sekcii. T.3. 1898. \-ipusk I.

Fontes historiae Ukraino-Ru-tsicae (Ruthe-

nicae). Vol. 4. 1898.

Verein für Volkskunde.

Lud. Tom4. 1898. Zeszytl.2.

Linz.

Museum Francisco - Cai-olinum.

56. Jahres -Bericht. 1898.

Verein der Techniker in OberösteiTeich.

Bericht über das Vereinsjahr 1896-97.
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Prag.

Königl. böhmische Gesellscluift dei- Wissen-

schaften.

Jahresbericht für das Jahr 1897.

Sitzimgsherichtfi. Mathematisch - naturwis-

senschaftliehe Classe. 1897. 1. II. —
Classe für Phihisojihie. Geschichte u.

Philologie. 1897.

Gesellschaft zur Förderung deutscher Wis-

senschaft, Kunst und Literatur in

Böhmen.

Beiträge zur deutsch -böhmischen Volks-

kunde. Geleitet von Adolf Hauffen. Bd.

1. Hefts. Bd.'2. Heft 1. 1898.

Mittheilungen. N.8. 1898.

Rechenschafts-Bericht ühcr die Thätigh-eit

der Gesellschaft im Jahre 1897.

Deutscher naturwissenschaftlich- medicini-

scher Verein für Böhmen «Lotos«.

Sitzungsberichte. Bd. 44. 4.5. 1896.97.

K. K. Sternwarte.

Magnetische und metenrnlogische Beobach-

tungen. Jahrg. 58. 1897. 4.

Deutsche Universität.

Die feierliche Installation des Rectors für

das Studienjahr 1897-98 am 10. No-

vember 1897.

Ordnung der Vorlesungen im Sommerse-

mester 1898; im Wintersemester 1898-

99.

Personalstand zu Anfang des Studien-

Jahres 1898-99.

Trient.

Biblioteca e ^Nluseo comunali.

Archivio Trentinn. Anno 14. 1898. Fase. 1.

Triest.

Societa Adriatica di Scienze naturali.

BoUettino. Vol. 16-18. 1895-98.

Stossich, Michele. Filarie eSpiroptei-e. Triest

1897. Sep.-Abdr.

. Note parasitologiclie. Triest 1897.

Sep.-Abdr.

Wien.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.

Almanach. Jahrg. 47. 1897.

Anzeiger.

Mathematisch - naturwissenschaftliche

Classe. Jahrg. 1897. N.26. 27. Titel

und Inhalt. Jalirg. 1898. N.1-12.

Philosophisch-historische ("lasse. Jahrg.

1897. N. 2.5-27. Titel und Inhalt.

Jahrg. 1898. N.1-14.

Denkschriften

.

Mathematisch - naturwissensciiaftliche

Classe. Bd. 64. 1897.

Philosophisch -historische Classe. Bd.

45. 1897. 4.

Sitzungsberichte.

Mathematisch - naturwissenschaftliche

Classe. Bd. 106. 1897. Abth. 1.2a.2b.

3. Bd. 107. 1898. Abth.l. Heft 1-5.

Abth.2a. Heftl. 2. Abth.2b. Heftl-

3. RegisterXIV zu Bd. 101-105.

Philosophisch -historische Classe. Bd.

136. 137. 1897.

Archivfür österreichische Geschichte. Bd. 84.

1898. Register zu Bd. 5 1-80. 1897.

Die attischen Grahrcliefs. Lief. 10. Berlin

1898. 4.

Jsuntiaturhericlite aus Deutschland nebst er-

gänzenden Aktenstücken. Abth. 2. 1560-

1572. Hrsg. von der historischen Com-

mission der Kais. Akademie derWissen-

schaften. Bd.l. Die Nuntien Hosius und

Delfino 1560-1561. Bearb.von S. Stein-

herz. 1897.

K. K. Central-Anstalt für Meteorologie und

Erdmagnetismus.

Jahrbücher. Bd. 39. 42,1 = Neue Folge.

Bd. 31. 34,1. 1894.97. 4.

K. K. Central-Commission für Erforschung

und Erhaltung der Kunst- und histori-

schen Denkmale.

Mittheihmgen. Bd. 24. 1898. Heft 1-3. 4.

Anthro|)ologische Gesellschaft.

Mittheilungen. Bd. 27. 1897. Heft 6. Bd.

28. 1898. Heft 1-4. 4.

K. K. geograpliisohe Gesellschaft.

Mittheihmgen. Bd. 40. 1897.

K. K. zoologisch -botanische Gesellschaft.

Verhatidlungen. Bd. 47. 1897. Heft 9. 10.

Bd. 48. 1898. Heft 1-8.

K. K. Gradmessungs- Bureau.

Astronomische Arbeiten. Bd. 9. Längenbe-

stiuunungen. 1897. 4.

K. K. archaeologisches Institut.

Jahreshefte. Bd.l. 1898. 4.

K. K. geologische Reichsanstalt.

Abhandlungen. Bd. 17. 1897. Heft 4. 4.
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Jahrbuch. Bd. 47. l.sflT. Heft '2-4. Bd. 48.

1898. Ileftl. 4.

Verhandlungen. Jahrg. 1897. N. 11-18.

Jahrg. 1898. N.1.3-i:i 4.

ÖsterreicIiischerToiiristcn-rhib, Section für

Natiirkarid<'.

Mittheihtngcn. Jaliri;-. 9. 1897. Jalirg. 10.

1898. N. 1-11. 4.

Verein zur \'evbreitung niiturwissenschaft-

licher Kenntnisse.

Schriften. Bd. 38. 1898.

Jahrbuch der Wiener k. k. Kranken-Anstalten

Jalirg. 5. 1896.

Breuer, Adalbert. Elementar entwickelte

Thewie vndPraj^i.'i der Functionen einer com-

plcrrn Variabelen in (/rganischer Verbindung

mit der Ciconwtrie. Wien 1898.

Agram.

Siidslnvischc Alcadeniie der Wissenscliaften

und Künste.

Ljetnpis. Svezak 12. 1807.

Rad. Knjiga 132-135. 1897-98.

Kroatisclie archaeologische Gesellschaft.

Vjesiiik. Nove serije. Godina 2. lS9()/7.

Hermannstadt.

Verein für siebenbürgische Landeskunde.

Archir. Neue Folge. Bd. 28. 1 898. Heft 1 . 2.

Jahresbericht für 1897-98.

Urkundenhuch zur Geschichte derDeutschen

in Siebenbürgen. Bd. 2. 1897.

Siebenbürgischer Verein für Naturwissen-

schaften.

Verhandlungen u)id Mittheilungen. Bd. 47.

1897.

Pesth.

Königüch Ungarische Akademie derWissen-

schaften.

Almanach. 1 898.

Mathematische und naturu-issenscha/tliche

Berichte ans Ungarn. Bd. 14. 189.5-9Ü.

2 Ex.

Archaeologiai Ertcsitö. Uj folyain. Kötet

17. 1897. Szam.4. .J. Kütetl8. 1898.

Szani. 1-3.

MatJiematikai es termdszetiudomäni/iErtesiiö.

Kötet 15. 1897. Fü/.et4..'). Kötet IG.

1898. Fü/.etl.2.

Erti'krzi'sf'k a ni/rlr- es szeptudwndngok küre-

bat. lü'HetUi. 1897. S/.äni. 10.

Ertekezesek a tört^neii tudomänyok körSböl,

Kötet 17. 1897-98. Sz;'nn.2-8.

ArchaeologiaiKözlemeni/ek. Kötet 20. 1897.

4.

Mathematikai es termeszettudomdnyi Közle-

menyek. Kötet27. 1897-98. Szain.1.2.

Nyehtudnmänyi Közlemenyek. Kötet 27.

1897. Füzet3.4. Kötet 28. 1898. Füzet

1.2.

Rapport sur les traraux en 1897.

Bayer, Jözsef. Amagyar drämairodahim

törtenete. Kötet 1.2. 1897.

CuYzER, Cornelius, et Kulczynski, La-

DiSLAUS. Araneae Hungariae. Toni. 2.

Pars 2. 1897. 4.

CsÄnki, Dezsü. Magyarorszäg tnrtenelmi

fnldrajza a Ilunyadiak kordban. Kötet 3.

1897.

HAMPEL, JüzsEF. A regibb közepkor imdckei

Magyarlionban. Resz2. 1897.

Monumenta Hungariae histwica (Magyar

törtenelmi emlekek). Osztalyl. Diplo-

niataria(Okmanyt<ärak). Kötet 29. 1898.

— Osztaly 3. Monumenta comitialia

regni Transylvaniae (Erdclyi orszäg-

gyülcsi emlekek). Kötet20. 1897.

Jlonumenta Hungariae juridico - hi-storica

(Magyar jogtörteneti emlekek). Corpus

statvtorum. Toni. 4. Pars 2. 1897.

Königlich Ungarische geologische Anstalt.

Jahresb(Ticht für 1895; 1896.

Mittheilungen aus dem Jahrbuche. Bd. 11.

1897-98. Heft 6-8. General -Register

der Bände 1-10. 1898.

Stati-stisches Bureau der Haupt- und Resi-

denzstadt Budapest.

Statistischei Jahrbuch. Jalirg. 1.2. 1894-

96. Budapest und Berlin 1896-98.

Fublicationen. XXV,3. XXVI-XXVIH.
Berlin 1898.

Königlich Ungarisches .StatistisciiesCentral-

Aint.

Landwirtschaftliche Statistik der Länder der

ungarischen Krone. Bd. 2. 3. 1897. 2.

Ungarisclie geologische Gesellschaft.

Földtani Közlöny. (Geologische Mittheil-un-

gen.) Zugleich amtliches Organ der K.

Ung. geologisciien Anstalt. Kötet 27.

1897. Füzet S-12. Kötet28. 1898. Fü-

zet 1-6.
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Ungarische naturwissenschaftliche Gesell-

schaft.

Termes:ettiidnincii)i/i kö/ii/c/i-iado - vdllalat.

Kötet55.56. Röiti, Antonio: A fizika

elemei. Forditotta Czögler Alajos.

Kötetl.2. 1895. — Kötet57. Klug,

Nändor: Az erzekszervek elettana.

1 896.— Kütet,ö8. Thanhoff er, Lajos

:

Elöadasok az anatöinia köreböl. 1 896.

— Kötet ,59. Schmidt, F. : A gyakor-

lati fotografoziis kezikönyve. FoT-di-

totta Pfeifer Ignäcz. 1897. — Kötet

60. Keller, Konräd: A tenger elete.

Botanikai toldalekkal GramerKäroly

es Hans Schinz tan;irt61. Forditotta

Gsopey Läszlo. 1897.

Daday. .Teno. A magyarorszdgi tavak ha-

lainak termeszetes tdpldleka. 1897.

FellbtÄr, Emil, es Jahn, Jüzsef. A
törvenyszeki chemia elemei. 1897.

France, Raoul H. Der Organkmiis der

CraKpedomonaden. 1 897.

KoHAUi', Rezsö. A magyarorszdgi szitakötö-

felek termeszetrajza. (LiheHulidae Atict.,

Odonata Fahr.) 1896. 4.

Kurländer, Ignatz. ErdmagnetiscJieMes-

sungen in den Ländern der ungarischen

Krone in den.Jahren 1892-1894. 1896. 4.

Lengyel, Bela. A quantitativ chemiai ana-

lysü elemei. 1896.

Primics, György. A csetrdshegyseg geolo-

gidja es ercztelerei. 1896. 4.

Röna , ZsiGMOND. A legnyomds a magyar

hirodalomban 1861-töl 1890-ig. 1897.

SzADECzKY, Gyula. A zcmpleni szigethe-

gyseg yeologiai es közetiani tekinteiben.

1897. 4.

Than, Karüly. A qualitativ chemiai ana-

lysi.s elemei. 1895.

Kerntler , Franz. Die Möglichkeit einer ex-

perimentellen Entscheidung zwischen den ver-

schiedenen elektrodyna7nischen Grundge-

setzen. Nachtrag zu der Abhandlung: »Die

elektrodynamischen Grundgesetze und

das eigentliclie Elementargesetz". Buda-

pest 1898.

Pressburg.

Verein für Heil- und Naturkunde.

Verhandlungen. Jahrg. 1894-1896=Neue

Folge. Heft 9.

Schässburg.

Evangelisches Gymnasium A. B.

Programm, am Schlüsse des Schuljahres

1897-98 veröftenthcht. 4.

Jagic, V. Neue Briefe von Dohrowsky , Ko-

pitar und anderen Süd- und Westslaven.

Berlin 1897.

Laube, Gistav C. Die geologischen Verhält-

nisse des Mineralw!a.ssergebietes von Giess-

hilbl Sauerbrunn. Giesshübl Sauerbrunn

1898.

Ornstein, Josef. Zur Bestimmung der Gren-

zen Daciens in Siebenbürgen. Szamosujvar

1898.

ScHARrzER, Rudolf. Professor Dr. Albrecht

Schratt/'. Eine biographische Skizze. Czerno-

witz 1898.

Szentesy, Bela. Die geistige Ueberanstren-

gung des Kindes. Uebers. von Eduard

Löbl und Heinrich Ehrenhaft. Wien 1898.

4 Ex.

Grossbritannien und Irland mit Colonieen.

British Association for the Advancenient of

Science.

Report of the Gl. Meeting held at Toronto

in August 1897. London 1898.

British Museum (Natural Historv), London.

Bernard, Henry M. Catalogue of the 31a-

dreporarian Corals. YiA.Z. London 1897.

4.

Royal Observatory, Greenwicli.

Astronomical and Magnetical and Metcoro-

Sitzungsberielite 1898.

logical Observations made in the year

1895. London 1897. 4.

Archaeological Survey of Iridia, Calcutta.

New ImperialSeries. Vol. 16. Revised Lists

of Antiquarian Remains in the Bom-

bay Presidency. Originally conipiled

liy Jas. Burgess, revised by Henry

Cousens. Bombay 1897. — Vol. 18.

ParfJ. Smith, Edmund W.: The Mo-

ghul .\rchitecture of Fathpur-Sikri.
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I'.-irt 2. All;ili;ili;i<l lS9li. — Vol. 21.

Ucn . Alex.: Cliiilukyan Architectiire.

Madras l.S'.lll. — Vol. "23. Biirgess,.]a.s.

:

Oll the Mulianmiadan Architectin-e of

Hiiiii'och, (^and)ay, Dliolka, ("liainpanir,

and Mahniiidabad in (iiijarat. London

1H9(J. 4.

Epi(jraphia Iiulica and Kdord. Vol. 4. Part

8. Vol. 5. l'artl-3. Calcuttal897.98. 4.

Progre.is Kfport nf the Archd-ologkal Sur-

rcy of Western Indio Ibr the yeai' end-

ing 30th June 1897. Bombay 1897. 2.

Botanical Snrvey of India, Calciitta.

Rerords. Vol. 1. N.9-11. Calcutta 1898.

Beport of the Director for the yeai- 1 897-

98. Calcutta 1898. 2.

Geological Survey of India. Calcutta.

Memoirs. Vol. 2."). 2(1. 27. Part 2. Calcutta

1895-97.

Memoirs. Pa/(eontt//oyiri liidica. Ser. 1.5. Vol.

1. Part 4. Vol. 2. Parti. Ser.l6. Vol. 1.

Part 1-3. Calcutta 1896.97. 4.

Rerords. Vol. 30. Part4. Calcutta 1897.

General Report on the work carried on

for the period froni Ist .lanuary 1897

to the Ist April 1898. Calcutta 1898.

Royal ()l)ser\atory, Cape of (iood Ilojie.

A/ina/s.

\'()1.3.4. 'rheCapePhotogi-aphie Durcli-

inu.sterung for the Kipiinox 187.'), liy

David Gill and J. C. Kapteyn. Part 1 . 2.

\'ol.6. 7. A Determination of the Solar

Parallax and Mass of the Moon, from

Heliometer Observations of the Minor

Planets Iris, Victoria and Sappho

made in the years 1888 and 1889 at

the Royal Observatoi-y, Cape of Good
Ilope . . . j)lanned and diseussed by

David Gill, vvitli the co-operation of

Arthur Auwers and W.L. KIkin. \'ol.

1.2. London 1896.97. 4.

liijxirt (}/ Her Mnjesti/s Astronnnier nt titc

Cape of (iood llope to the Secreiary of

the Admiralty , foi' the vear 1897. 4.

Rextdts (f Meridian Observations , made

during the years 1H61, 1S02, 1SG3, 1864

and 1865, nnder the direction if Sir

Thomas Maclear. Rcduced and |)rinted

under the direction of David (üll.

London 1897.

Appeiidij- to ( 'npe Mi'ridiaii Oliserrations,

IS'X)-!)!. .Star-Correction Tables by

\V. IL Finlay. 4.

Rt'sults ff Meridian 0//serrations tf Stars,

made in the years 1892to 1895. London

[1897]. 1.

Aberdeen.
University.

Calendar for the year 1898-99. Parti. 2

and Supplement.

Cambridge.

Philosophieal Societv.

Froceedimjs. \-|.l.'.). 189S. Part 7-9.

Transactions. \'ol. It;. 1898. Part 3.4. Vol.

17. 1898. Parti. 4.

Dublin.

Royal Irish .\ead y.

List of thr Memhers. 1898.

Proceeding.^. Ser. 3. Vol. 4. 1897. N.4.5.

Transactions.XoViX. Part 1-6. 1896-98.4.

Royal Dublin Society.

Scientific Proceedings. \"ol.8. (N.S.) Part

5. 1897.

Scientific Transnclions. Ser. 2. \'ol. .'j. Part

13. WA.r,. Part 2-13. 1896.97. 4.

Edinburgh.

Royal Society of Kdinbuigh.

Proceedings. Vol.21. 1897. N.6. Vol. 22.

1898. N.1.2.

Transactions. Vol. 38. 1896-97. Part 3. 4.

Vol. 39. 1898. Part 1. 4.

Royal Physical Society.

Proceedings. Vol. 13. Part 3. 1 S9(;-97.

Glasgow.

Philosophieal Society.

Proceedings. ^'ol.29. 1897-98.

Liverpool.

Biological Society.

Proceedings and Transactions. \'ü1. 10. 11.

1896.97.

Literary and Philosophieal Society.

Proceedings. N.50. 1896 with Index to

Vdls. 1 .-iii. N..-)2. 1898.

London.

Royal Institution of Great Britain.

Proceedi7igs. Vol.l.'). Part 2. 1898.

Chemical Society.

Journal. Vols.71 and 72. 1897. N.421

and Supplementary Nuinber. Vols.73

and 74. 1898. N. 422-432.
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Proceedinys. Vol. 13. 1897. N.18.J.186.

Title-Page and Index. Vol. 14. 1898.

N. 187-199.

Geological Society.

The Qnarterly Journal. Vol. .53. 1897. Part

4. Vol..54. 1898. Part 1-3.

List. November 2nd, 1897.

Gmloyual Literature added to thc Library

during the year ended December 3 Ist,

1897.

Linnean Society.

Journal.

Botany. Vol. 33. 1897-98. N.229-233.

Zoology. Vol.26. 1897-98. N. 168-171.

List. 1897-98.

Proceedings. From November 1896 to

June 1897.

Transactions.

Botany. Ser. 2. Vol. 5. 1897. Part 7. 8.

Zoology. Ser. 2. Vol. 7. 1898. Part 4. 4.

Mathematical Societ}'.

List of Memhers. llth November 1897.

Proceedings. Vol. 28. 1897. N. 609-611.

Vol. 29. 1897-98. N. 612-654.

Royal Society.

Proceedings. Vol. 62. 1898. N. 381-388.

Vol.63. 1898. N.389-401.Vol.(;4. 1898.

N. 402-404.

Philosophical . Transactions. Vol. 187-189.

Vol. 190. A. 1896.97. 4.

The Royal Society. 30th November 1896;

1897. 4.

Year-Book. N. 1.1896-97. N. 2. 1897-98.

hiternational Catalogue of Scientific Lite-

rature. Report of the Committee of the

Royal Society of London, with Schedules

of Clas.sification. 1898.

Royal Astronomical Society.

Monthly Notices. Vol. 58. 1897-98. N.2-9

and Appendix.

Royal Geograpliical Society.

The Geographical Journal. Vol. 11. 1898.

Vol. 12. 1898. N.1-5.

Year-Book and Record. 1898.

Royal Microscopical Societ}'.

Journal. 1897. Part 6. 1898. Part 1-5.

Zoological Society.

List of the Fellmcs corrected to May 3 Ist,

1898.

Proceedings. 1897. Part 4. 1898. Part 1.2.

Transactions. Vol. 14. 1898. Part 5-7. 4.

fTOe Annais and Magazine of Natural Hi-

.story, including Zoology, Botany, and Geo-

logy. Ser.7. Vol.l. 1898. Vol. 2. 1898.

N.7-11.
Manchester.

Museum, Owens College.

3Iusewm Handhooks. Melvill, James Cosmo,

and Standen , Robert : Catalogue of the

Hadfield Collection of Shells from Lifu

and Uvea, Loyalty Islands. Part 2. 3.

1897.— Bolton, Herbert: The Nomen-

clature of the Seams of the Lancashire

Lower Coal Measures. 1898.

Report of the Keeper of the Museum for

the year 1897-98.

Manchester Literary and Philosophical So-

ciety.

Memoirs and Proceedinys. \'ol.42. 1897-

98. Part 1-4.

Wcking.
Oriental Nobility Institute.

TheSajiskrit CriticalJournal. Vol. 26. 1897.

N.11.12. Vol.27. 1898. N.1-10.

Ball, Robert. The Tuelfth and Concluding

Mernoir on the Theory of Screu-s. Dublin

1898. 4. Sep.-Abdr. 2 Ex.

BASHFORrH, Francls. RepUca di Krupp alla

protesta del signor Bashforth translated with

Notes. Cambridge 1898.

. A Supplement to a Revised Ac-

count of the Experiments made with the

Bashforth Chronograph tofind the Resistance

ofthe Air to the 3Iotion of Projectiles. Cam-

bridge 1895.

. Tahles of Remaining Velocity,

Time of Flight, and Energy of Various Pro-

jectiles calculated from the Results of Ex-

periments made u-ith the Bashforth Chrono-

graph, 1865-1870. London 1871.

. A Mathematical Treatise on the

Motion of Projectiles, founded chießy on

the Re.mlts of Experiments made with the

Author^s Chronograph. London 1873.

BuRGKSs, Jas. On the Definite Integral

2 C .
-^r^\e-' dt, with'/ extended Taldes of Va-

lues. Edinburgh 189S. 4. Sej).-.\bdr.
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Bywaier, J. Aristotelia de arte poetica über

rccoyn. breviqne adnotatioiie rritira instr.

Oxonii 1898.

Cayley, Arthur. CoUecied Matliematical Pa-

pers. Vol. 13. Suppleinentary N'olume,

containing Titles of Papers and Index.

Cambridge 1897. 98. 4.

CnRF.K, C. Account of a Comparison of Mag-

netic Instruments at Keiv Observatory. Lon-

don 1897. Sep.-Abdr. 2 Ex.

. Notes on Thermometry. London

1898. Sep.-Abdr.

The Keio Observatory, Old Deer Park, Rich-

mond, Surrey. '1S97. Report of the Kew
Observatory Committee of the Royal So-

ciety for the year ending December 31,

1897. London 1898. Sep.-Abdr.

Williams, A.Stanley. Catalnffue of theMag-

nitndes of 1081 Stars lyiny beticeen —30°

Decl. and the South Pole. London 1898.

Bombay.
Ramkrishna Gopal Bhandarkar. Report on

the Search for Sanskrit Ma7mscripti in tlie

Bombay Presidency diiring the years 1887-

88, 1888-89, 1889-90, and 1890-91. 1897.

Calcutta.

Asiatic Society of Bengal.

Bibliotheca indica: a Colhction of Oriental

Works. NewSer. N.901-921. 1897.

98. 4. und 8.

Journal. Vol.61. 1892. Part 1. ExtraN.3.

Vol. 65. 1896. Part 2. Title Page and

Index. Vol. 66. 1897. Parti. N.2-4

and Extra N. Part 2 . N. 2-4, Title Page

and Index. Vol.67. 1898. Part 1. N.l-

3. Part 2. N.1.2. Part 3. N.l.

Proceedings. 1897. N. 5-11. 1898. N.1-8.

Grierson, G. A. The Kagnw-aQahdämrta,

a Käpnrri Grammar trritien in the Sans-

krit Languages by I(,Tara - Kaula. VA'i-

ted vvith Notes and Additions. Part 1.

1897.

Alcock, A.W. Report on the Natural Hi-

story Kesults of the Pamir Bonndary (\mi-

mission. Calcutta 1898. 4.

Statistical Atlas of India. 2. Edition, 1895.

Calcutta 1895. quer-fol.

HnisHiKE.sA SÄstrI and Siva Chandra Gui.

A Dcscriptive Catalogue of Saruikrit Manu-

scripts in the hibrary <f the Calcutta Sans-

krit College. N.6. 7. Calcutta 1896.

Mahämahopädhyäya Haraprasäd (Jästri.

Notices of San.ikrit jllss. Series2. Vol. 1.

Parti. 2. Calcutta 1898.

Promatha NathMullick. 1897. 'TheAnnu-s

Mirabilis « or India's Cliaitening in the Midst

of Joy. Calcutta 1898. 2 Ex.

Madras.
Government Museum.

Biilleti7i. Vol. 2. 1898. N.2.

University.

TJie Cälendar for 1898-99.

Capstadt.

South African Philosophical Society.

Tramactions. Vol. 9. 1896-97. Part 2.

Halifax, Nova Scotia.

Nova Scotian Institute of Science.

Proceedings and Transactions. VoI.9=Ser.

2. Vol. 2. Parts. 1897.

Kingston, Jam.

Institute of Jamaica.

Journal. Vol. 2. N.ö. 1897.

Montreal.

Natural History .Society.

TheCanadian Recf/rd ofScience. \'ol.7. 1897.

N.5-7.
Ottawa.

Royal Society of Cauada.

Proceedings and Transactions. Ser. 2.Vol.

3. 1897.

Geological Survey of Canada.

Whueaves, J. f. Palaeo:oic Fossils. Vol.

3. Pait3. 1897.

Toronto.

Canadian Institute.

Proceedings. NewSeri.-s. \'ol. 1. 1898.Part

4.5.

Transactions. Vol. 5. 1898. .Supplement to

N.9 of Parti. Part 2.

University.

Studies.

Economic Series. N.l. 1898.

History. Ser. 1. \'ol.2. 1898.

Adelaide.

Royal .Society of .Snulh Australia.

Transaction.1. Vol. 20. 1S97. Part 2. Vol.

22. 1898. Parti.
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Brisbane.

Queensland Museum.

Annah. N.I.4. 1891.97.

LivERSiDGE, A. 1. Experiments on the Water-

proofing ofBrick.s and Sandstones with Oils.

2. Experiments upon the Porusity qf Plasters

and Cements. Brisbane 1895. Sep.-Abdr.

. 1. Variation in the amount ofFree

and Albuminoid Ammonia in Waters, on

Tceeping. 2. On the Corrosion qf Aluminium.

3. Orystallised Carbon Dioxide. 4. On the In-

ternal Struclure of Gold Nuygets. 5. Contri-

butions to the Biblioyraphy of Gold. Bris-

bane 1895. Sep.-Abdr.

Melbourne.

Royal Society of Victoria.

Proceedings. Vol. 10. (New Serie.s.) 1898.

Part 2.

Annual Report of the Secretary/or Mines and

Water Supply for the year 1897. 2.

Beport qf the Trustees qf the Public Library,

Museums, and National Gallery qf Victoria,

for 1897.

Sydney.

Australian Museum.

MemoirS. Hedley, Charles: The Atoll of

Funafuti, Ellice Group. Part5.6. 1897.

98.

Records. Vol. 3. 1897. N.3.4.

Report qf Trustees for the year 1897. 4.

Cataloyve N. 4. Catalogue of the Australian

Birds. Parts 1 and 2. By E. P. Ram-

say. 2. edition with additions by A. J.

North. 1898.

Royal Society of New South Wales.

Abstraft qf Proceedings. 1897. Nov. Dec.

1898. Mai-July.

Jour7ml and Proceedings. Vol. 31. 1897.

Report on Botanic Gardens and Domains, etc.

for the year 1897. 4.

LivERSiDGE, A. Address at the Seventh Session

qf the Australasian Association for the Ad-

vaticement of Science. Sydney 1898.

. On theCrystallineStructttre ofGold

and Platinum Nuggets and Gold Ingots.

Sydney 1894. Sep.-Abdr.

Dänemark, Schweden und Norwegen.

Kopenhagen.

Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Oversigt over Forhandlinger. 1897. N.4-6.

1898. N.1-3.

Skrifter. Raekke 6.

Naturvidenskabelig og mathematisk

Afdeling. Bd.8. N.5.6. 1897.98. 4.

Historisk og fllosofisk Afdeling. Bd. 4.

N.4. 1898. 4.

CuRTZE, Maximilian. Petri Philomeni de

Daeia in algorismum vulgarem Johannis

de Sacrobosco commentarius. Una cum

algorismo ipso ed. et praefatus est. 1897.

'Fausboll, \ . The Jätaka together with its

Commentary beingTales of the AnteriorBirths

ofGotama Buddha. For thefirst Time edited.

Vol. 7. (Postscriptmn and Index.) London

1897. 2 Ex.

Staggemeier, Axel. Atlas über, die physische

Geographie. 11 Karten daraus. Kopen-

hagen. 2.

Gothenburg.

Göteborgs Högskola.

Ärsskrft. Bd. 3. Festskrift vid II. M.

Konung Oscar II:s regeringsjubileuin.

1897.

Kongl.Vetenskaps- och \'itterhets-Samhälle.

Handlingar. Füljden4. Haftet 1. 1898.

Lnnd.
Universitetet.

Acta unicersitatis Lundensis. Lunds Univer-

sitets ärsskrift. Tom. 33 1897. Afdeln.

1.2.

11 akademische Schriften aus dem Jahre

1897-98.

Stockholm.

Geologiska Byrän.

Sreriges geologiska Undersökning. Ser. C.

Afhandlingar och uppsatser. N.lGla.

161b. 163-171. 173-175. 1896.97. 4.

und 8.

Kongl. Vetenskaps -Akademien.

Bihang tili handlingar. Bandet 23. 1897-

98. Afdeln. 1-4.

Handlingar. Ny följd. Bandet 29. 30. 1896

-98. 4.

Astronomiska iakttagelser och undersöknin-

gar anstäldapä Stockholms Observatorium.
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Bandet (i. N.3. 1898. Titel und Vor-

wort 7.U Bandet 5. 1893-96. 4.

Öfrerxigt afförhandUmjnr. Arg. 54. 1897.

N.8-1Ü. Ärg.55. 189H. N. 1-6.

Kongl. Vitterliets HLstorie och Anti(iuitets

Akademien.

MänadsMad. .\rg.23. 1894.

Aiitiquarixl- Tifixkriff fi'ir Sreric/c. Delen

16,4. 1898.

Sveriges qffentlige bibliotck , Stockholm, IJp-

sala, Liind, Göteborg Accessions -katalog.

Tio&rs - register 1886-1895.

Ada mathematkn. Zeitschrift hrsg.von G.Mit-

tag-Leffler. 20,3.4.21. 22,1.2.1897. 98.4.

Wrangei, , F. U. Redogörelse för Kmmng
Oscar ILs 25-äriya regeringsjubilenm.

St<ickhühn 189S. 4.

Upsala.

Klubo esperantista.

Lingvo internacia. Monata gazeto por la

lingvo Esperanto. Jaro 2. 1897. N.IO-

12. Jaro 3. 1898. N.1-9.

Universitets Meteorologiska Institutionen.

BuUpfin mensuel. Vol. 29. 1897. 4.

Etudes internationales des nuages 1896-97.

Observations et me.'iures de laStiede. 1,11, 4.

Kongl. hunianistiska Vetenskaps-Sainfundet.

Skriftir. Bd. 5. Festskril't tillegnad hans

Maj:t Konung Oscar II vid dess tjugo-

feniarigaregeringsjubileumden 18.Sep-

temher 1897. 1897.

Kongl. Vetenskaps-Societeten.

Nova Acta. Ser.S.Vol. 17. 1898. F'asc.2.4.

Eranos. Acta philologica Suecana edenda cur.

Vilelnuis Lundströni. Vol. 2. 1897. Fase.

2-4. Vol. 3. 1898. Fasel.

Bergen.
Museum.

Aarbog for 1897. Afliandlinger og aars-

beretning.

Sars, G. 0. A71 Account of the Vrustacea

of Noncay. Vol. 2. Isopoda. Part 9. 10.

1898. 4.

Christiania.

Foreningen til norske Fortidsniiudesnierkers

Bevaring.

Aar.sheretning for 1896.

Kunst og Haandcerk fra Norges Fortid.

Raekke2. Hefte 2. 1897. 2.

Meteorologiske Institut.

Jahrbuch für 1896; 1897. 4.

Universitet.

Aar.^berefning for 1895-96; 1896-97.

Universitets- Program for 1895. Sem. 2;

1896. Sem.1.2; 1897. Sem. 1.2.

Videnskabs - Selskabet.

Forhandlinger i aar 1S97.

Skrißer. 1897.

1. Mathematisk - naturvidenskabelig

Klasse.

II. Historisk - filosofisk Klasse.

Archiv for Mathetnatik og NafurridenJtkab.

Bind 19. 1897. Hefte3.4. Bind 20. 1898.

Hefte 1.2.

Nyt Magazin for Na/urridenskabenie. Bind

36. 1898.

Gjelsvik. N. Den norske Priratrets Laere

om Vildfarelsens Indßydelse paa Retshand-

lers Gyldighed. Kristiania 1897.

. OmSkadeserstatning/orretmaessige

Handlinger e/ter nnrsk Ret. Kristiania 1897.

Nor.ike Jlerredags-Dombeger. lldgivne for

det Norske Historiske Kildeskriftfond.

Raekkel. (1578-1604.) V. Douilmg for

1599 ved E. A.Thomle. Christiania 1897.

Stang, Fredrik. Qm Erstatningfor Liv. Et

Bidrag til Laeren om Skadeserstatning.

Kristiania 1897.

. OmVild/arelse og dens Indflydi/se

efter nor.sk Privatret pä en Ret.^handels (!yl-

diyhed. Kristiania 1897.

UcHERMANN,V. De Davstumme i Novge. Del

1.2 und Karter. Kristiania 1892-96.

Stavanger.
Museum.

Aarsberetning for l<s;(7.

Basel.

Naturforschende Gesellschaft.

Verliandlungen. Bd. 12. 1898. Heft 1.

Jahresverzeichnis der Schweizerischen Univer-

sitäts.n-hriften. 1897-98.

Schweiz.

Chur.

Naturforscliende Gesellscliaft Graubündens.

Jahresbericht. Neue Folge. Bd.41. 1897-98

nebst Beilage, enthaltend Loren/,,!'.:

Die Fische des Kantons Graubünden.
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Lausanne.

Societe vaiidoise des Sciences naturelles.

Bulletin. Ser.4.Vol.33. 1897. N.l-26.Vol.

34. 1898. N. 127-129.

Zürich.

Allgemeine geschichtforschende Gesellschaft

der Schweiz.

Jah rhuch für Schureherixrhe Geschichte.

Bd. 23. 1898.

Antiquarische Gesellschaft (Gesellschaft für

vaterländische Alterthünier).

Mittheihmgen. Bd. 24. 1898. Heft 5. 4.

Niederlande und Ni

Amsterdam.
Koninklijke Akademie van Wetenschapjten.

Jaarhwk. 1897.

Verhaiulelinyen

.

Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks.

Deel2. N.1.2. 1898.

Afdeeling Natuurkunde. Sectiel. Deel

6. N.1-.5. 1897.98. — Sectie2. Deel

t). N.1.2. 1897.98.

Ver.slayeti en Mededeelingen. Afdeeling Let-

terkunde. Reeks4. Deell.2. 1897.98.

Verslagen van de geicone Vergaderingen der

\V«.s- en Natnurkimdige Afdeeling van

29 Mei 1897 tot 23 April 1898. 1898.

haus Mitiae, Carmen praemio awreo orna-

tvm m certamine poeticn Hneiifftiano. Ac-

cedunt quatuor poemata laudata. 1898.

Koninklijk Zoologisch Genootschap »Na-

tura Artis Magistra...

{Festschrift.] 1838— 1 Mei — 1898. 4.

Delft.

Polytechnische School.

Annales. Tome 8. Livr. 3.4. Leiden 1897. 4.

Haag.
Koninklijk Instituut voor deTaal-, Land- en

Volkenkunde van Nederlandsch-lndie.

Bijdragett tot de Taal-, Land- en, Volken-

kunde van Nederlandsch Indie. \'olgr. 6.

Deel .5. 1898.

Kaamlijst der Leden op I.April 1898.

Catalogus der Land- en Zeekaarten toehe-

honren.de aan het Instituut. 1898.

Haarlem.

HoUandsche Maatschappij derWetenschap-

pen.

Archives Keerlandai.ses des Sciences exactes

Natui-forschende Gesellschaft.

Astronomi.fche Mitteihmgen gegründet von

Rudolf Wolf N.89. 1898.

Neujahrsblatt auf das Jahr 1898. N. 100.

4.

Vierteljahrsschrift. Jahrg. 42. 1897. Heft3.

4. Jahrg. 43. 1898. Heft 1-3.

Phj'sikalisciie Gesellschaft.

9. Jahresbericht. 1896 und 1897.

Schweizerische geodätische Kommission.

Das Schweizerische Dreiecknetz Bd. 8. Be-

ai-b. von J. B. Messerschinitt. 1898. 4.

ederländisch Indien.

et nainrelles. Sei'. 2. Tomel. Livr.4..5.

Tome 2. Livr.l. La Haye 1898.

Kops, Jan. Flora Batava. \'oortgezet door

F.W. van Eeden. Aflev.319-322. Haar-

lem 1897. 98. 4.

Leiden.

Maatschappij der Nederlandsclie Letter-

kunde.

Kandelingen en Mededeelingen over het jaar

1896-97.

Levensberichten der afgestorven medeleden.

1896-97.

Tijdschrift vonr Nederlandsche Taal- en Let-

terkunde. Deel 17. 1898. Aflev. 1-3.

''Mnemosyne. Bibliotheca philologica batava.

Nova series. Vol. 26. 1898.

Nimwegen.

Nederlandsche Botanische Vereeniging.

Nederlandsch kruidkundig Archief. Sei'. 3.

Deell. 1898. Stuk3.

Prodromiis Florae Batavae. Editio 2. \'ol.

2. Pars 2. 1898.

Utrecht.

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch In-

stituut.

Meteorologisch Jaarboek voor 1896. Jaaig.

48. 4.

Oniceders , optische verschijnselen , enz. in

Nederland. 1897. Deel 18. Amsterdam

1898.

Rijks - Universiteit.

Onderzoekinyen gedaan in het physiologisch

Laboratorium derUirechtscheHoogcschool.

Register op 1848 tot 1897. 1898.
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Batavia.

BütaxiiKiscli tieiio()t.si-li;i|) van Künsten cn

Wetenscliappen.

Nohiteii ran de algemceiie en />estuurs-Pf'r-

(/adtTingim. DeeI35. 1897. Aflev. 1.2.

Tijd.ichrift roor Iiidixche taal-, land- en vol-

kmkunde. Deel40. 1897. Aflev. 1.2.

Verhaiidelmgen. Deal 49. Stuk 3. 1897.

4.

VAN i>Ei! Cui.is, J. A. N«d('rln)id.sch-Iiid'isch

Plakaathoek/im2-lSll. DeellG. 1810-

1811. 1897.

Louw, F. tl. F. De Jam-Owloy van JS'2r)-

1830. Deal 2. 1897.

Magnetisch en nieteorologi.sch Obsei'vato-

i-iuin.

Ob.tn-mti(m.s. \'ol. 19. 1896. 4.

Regenu-aarnrmhigen in Nederlandsch-Indie.

Jaarg. 18. 1896.

VAN DER Stok, J. P. Wind and Weather,

Belg

Brüssel.

Cmihunex des pays et cmnte de Flandrc. Quar-

tier de Furnes. Cmihimes de la rille et

cliatellenie de Furnes. Tome 1.4. Par L.

(iiLLioDTs - vanSevkrion. Bi'uxelles 1897.

4.

Eerneil des ordonmmces des Pays -Bas au-

trichiens. Ser. 3. 1700-1794. Tome 9.

Bnixelles 1897. 2.

Acadeniie royale des Sciences, des Lettres

et des Beaux-Arts de Belgique.

Annnaire. Annee64. 1898.

Bulletin. Ser. 3. Tome 34. 1897. N. 11.

12. Tome 35. 1898. Tome 36. 1898.

N.7. 8.

Societe beige de Geologie, de Paleontologie

et d'Hydrologie.

Bulletin. Tome 10. 189(). Fase. 2. 3. Tome
11. 1897. Fasc.2.3.

Societe entomologiqiie de Belgique.

Annales. Tome 41. 1897.

Memoires. 6. 1897.

( 'iirrents . 'Fides and Tidal Streams in the

East Indian Arcliipelaga. 1897. quer-fol.

Koninkiijke natuurkundige \'ereeniging in

Nederlandsch-Indii'.

Boekicerken, ter ta/el gebracht in de verga-

deringen ran de dirertle gednrende het

jaarl897.

Natiturkiindig Tijdscliri/t rorrr Nederlandsch-

Indir. I)ci>1.j7. ISilS.

Buitenzorg.

's Lands Plantentuin.

Annaks. Vol. 1.5. (2 Ex.) Leide 1898. Sup-

plement 1.2. Leide 1897.98.

Mededeelingen. XXIl-XXIV. XX\I.
XXVll. Batavia 1898.

Verslag omtrcnt den Staat ran 's Lands Plan-

tentuin te Buitenzorg over het jaar 1896;

1897. Batavia 1897.98.

Flore deBuiteiKorg. Partie 1. Raciborski, M.

:

Pteiidophj'tes. Leide 1898.

ien.

Societe royale malacologitpie de Belgique.

Annales. Tome28-30. 1893-9.5. TomeSl.

1896. Fasel.

Proces-verhaux des seances. Tonie24. 189.').

Juin äDecembre. Tome 25. 26. 1896.97.

Tome 27. 1898. Janvier ä Juillet.

Universite.

Reme. Annee3. 1897-98. N.7-10.

Analecta Bollaniliana. Tom. 16. 1897. Fase. 4.

Tom. 17. 1898. Fase. 1-3.

ScHAPFEiiS, V. Essai sur la theorie des

machines electriques a inftuence. Paris,

Bruxelles 1898.

liüttich.

Societe geologique de Belgique.

Annales. Tome 22. Livr.3. Tome23. Livr.

3. Tome 24. Livr. 2. Tome 25. Livr. 1.

1894-98.

Societe royale des Sciences.

Menioireji. Ser.2. Tome20.Bruxellesl898.

Maredsous.
Revue benedirtine. Anncelö. 1898. N. 1-11.

Frankreich
Angers.

Societe d'Etudes scientificiues.

. Bulletin. Nouv. Ser. Annee 25. 26. 1895.

96.

n.

Societe d'Fnmlation du Doubs.

Memoires. Ser. 6. Vol. 10. 1895. Ser.

Voll. 1896.
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Bordeaux.

Soeiete de Geographie conimerciale.

Bulletin. Ser.2. Annee 20. 1897. N.22-

24. Annee 21. 1898. N. 1-20.

Soeiete des Sciences physiques et naturelles.

Memoires. Ser.,5. Tome 1.2 avec2appen-

dices. 189.Ö. 9t). Appendice au Tome3.

1897.

Proces-verbaux des seances. Annee 1894-

189.5; 189.5-1896; 1896-1897.

Caen.

Soeiete Linneenne de Nonnandie.

BnlMn. Ser.4. Vol. 10. 1896. Ser.ö.Vol.

1. 1897. Fasc.l.

Cherbourg.

Soeiete nationale des Sciences naturelles et

niatheinaticpies.

Memoires. Tome 30. 1896-97.

Dijon.

Acadcniie des Sciences, Arts et ßelles-

Lettres.

Memoires. Ser.4. Tome 5. Annees 189Ö-

96.

Douai.

Union geographique du Nord de la France.

Bulletin. Tomeis. 1897. Trim.4. Tome
19. 1898. Trini. 1-3.

Lyon.

Aeademie des Sciences, Beiles -Lettres et

Arts.

Memoires. Sciences et Lettres. Ser.3.Tome

4. 1896.

Soeiete d'Agriculture, Sciences et Industrie.

Annales. Ser. 7. Tome 4. 1896.

Universite.

Annales. Fasc.29.31. 32. 34-36. 1897.98.

Marseille.

Annales de la Faculte des Sciences de Mar-

seille. Tome 8. Fasc.5-10. Paris 1898. 4.

Montpellier.

Aeademie des Sciences et Lettres.

Memoires.

Section des Sciences. Ser.2. Tome 2.

1895-96. N.2-4.

Section des Lettres. Ser.2. Tome 1.

1895-96. N. 5-7. Tome 2. 1897. N.l.

Nancy.
Aeademie de Stanislas.

Memoires 1895. 1896. Annee 146. 147. Ser.

5. Tome 13. 14.

Soeiete des Sciences, ancienne Soeiete des

Sciences naturelles de Strasboiu'g.

Bulletin. Ser.2. Tome 14. Fase. 30. 31.

Annee 1895. 96.

Bulletin des seances. Annee 7. 1895. N. 1-

5. Annee 8. 1896. N.1-4.

Paris.

Aeademie de Medecine.

Bulletin. Ser. 3. Tome 38. 1897. N.50-

.52. Tome 39. 40. 1898. N. 1-47.

Memoires. Tome 36. 37. 1891.95. 4.

Rapport general presente ä M. le ministre

de Vinterieur sur les vaccinations et re-

raccinations pratiquees en France et dans

/(?.« fofo/«>s pendant l'annee 1894; 1895.

Melun 1896.

Rapjiarts annuels de la commissioii perma-

nente de Vliygiene de l'enfance pour

Tannee 1895; 1896.

Aeademie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Comptes rendus des seances de l'annee 1897.

Ser.4. Tome 25. Sept.-Dec. 1898. Ser.

4. Tome 26. Janv.-Aoüt.

Aeademie des Sciences.

Comptes rendus hehdomadaires des seances.

Tome 124. Tables. Tome 125. 1897.

N. 24-26. Tables. Tome 126. 1898.

Tome 127. 1898. N.1-21. 4.

Cauchy, Augustin. (Euvres completes

publiees sous la direction seientifi(jue de

TAcademie des Sciences. Ser. 1. Tome
9.10. Ser.2. Tome3. 1896.97. 4.

Lai'lace. CEhwres completes publiees sous

les auspices de l'Academie des .Sciences.

Tome 8-10. 1891-94. 4.

Comite des Travaux historicjues et scienti-

fiques.

Bulletin archeoloyique. Annee 1895. Livr.

3. Annee 1896. Livr. 1-3.

Comite international des Poids et Mesures.

Comptes rendus des seances de la deuxieme

Conference generale des poids et mesures,

reunie ä Paris en 'I8D5. 1896. 4.

Proces-verbavj- des seances de 1895; 1897.

Congres geologique international.

DE Margerie, Emm. Catalogue des hihlio-

grophies geologiques. 1896.

Ecole polyteclmique.

Journal. Ser.2. Cnliier2. 1.S97. 4.
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Mission arclH'ol()gi(iue (VaiKjaise au Caire.

Memoire.1 puhlies ])ar les meinbres soiis

la direction de M. Ma-spero. Tome 6.

Fase. 5. Tome 10. Fase. 4. Tome 11.

Fasel. 1897. 4.

Musee Guimet.

Aniialex. T<)me-2(). 1897. Partie 2.,'?. 4.

A>i/ia/e.s.Bi/jliolhr(/i/ff/'ptiif/f'x.'l\)me'i.\896.

Annales. Rei-ue de Vliistoire ck.s relu/ions.

Anneel7. 1890. Tome 33. 34. Anneel8.

1897. Tome 35. Tome 3«. N.1.2.

DK Mii.i.ouE, L. Petit guitle ilhistre auMti-see

Gnimet. Nouvelle recension. 1S94.

Museum d'Histoire naturelle.

Nenwelles archirex. Ser. 3. Tome 8. 1896.

Tome 9. 1897. Fasel. 4.

Bulletin. Tdüic-i. 189(i. N.H-8. Tome 3.

1897.

Obsei'vatoii'e.

Atla.i p/wt(M/raj/hi(jiie de la liiiie e.reeute par

]M. L(EWY et P. PnsKix. FaJiC.S avec

7 planclies. 1897. 4. und 2.

Cataloi/ite de l'Ob.senatoire de Paris.

Ktodes observees aux instritments meri-

dien.s delHil älH81. Tome 3. (XIl''

äXVIll''.) 1896. 4.

Pnsitinn.s nb.servee.s de.s etnile-f. 1837-1881.

Tome 3. (XIl'' k XVIIl''.) 1896. 4.

Societe de Geogiaphie.

Bulletin. Ser. 7. Tome 17. 1896. Trim.4.

Tome 18. 1897. Trim.3. Tome 19. 1898.

Tiim. 1.2.

Cnmpte.s rendti.s des seances. 1897. N.16-

20. 1898. N.1-7.

Societe geologiiiue de France.

Bidletiii. Ser. 3. Tome25. 1897. N.7-9.

Tome26. 1898. N.1-4.

Campte-rendii des .waiicrs. Ser. 3. Tome 25.

1897.

Societe matlieni:ili(|iie de France.

Bulletin. Ton)e2,'). 1897. N.8.9. Tome
26. 1898. N.1-9.

Societe philomathique.

Bulletin. Ser. 8. Tome 9. l.S'.li;-97. N.2-4.

Statuts. 1898.

Societe zoologiijue de Frame.

Bulletin. Tome22. 1S97.

Memoires. Tome 1(1. 1S97.

''Annales de Clti. et de l'lnisIJSKjU Ser. ';

Tome 13. 14. 1.S98. Tomel.'). 1898. Sept.-

Nov.

Annales lies Minfs. Serie 9. Tomeil. 1897.

Livr.6. Tomel2. 1897. Livr.7. 10-12.

Tome 13. 1898. Tome 14. 1898. Livr.7-9.

Annales des Ponts et Chaussees. Partie 1. tech-

nique. Ser. 7. Annee 7. 1897. Trim.4.

Annee8. 1898. Trim. 1.2. — Partie 2, ad-

ministrative. Ser. 7. .\nnee7. 1897. Cahier

11.12. Annee 8. 1898. Cahier 1-9. — Per-

sonnel. 1898.

La Feuille des jeunes Naturalistes. .Ser. 3.

Annce28. 1898. N.327- 337. — t'oto/o^««

de la bibliotheque par Adrien I)i>i,i.Frs.

Fase. 24.25. 1898.

L' Jntermediaire des Bioloyi.stes. Orijanr inter-

national de Zoologie, Bolaniqu^, Physiologie

et Psychologie. Annc'cl. 1897-98. N. 4-24.

Polybiblion. Rem/' bibliographiqtie unirer.selle.

Partie litteraire. Ser. 2. Tome46. 1897.

Livr.6. Tonie47. 1S<I8. Tome48. 1898.

Livr. 1-4.

Partie techniipie. St'r.2. Tome23. 1897.

Livr. 12. Tome24. 1898. Livr. 1-10.

^Revue archeologique. Ser.3. Tome31 . 1897.

Nov.-Dcc. T()me32. 1898. Tome 33. 1898.

Juillet-.\orit.

Revue scientififpie. .Ser. 4. rome8. 1897. N.2Ö.

26. Tome 9. 181)S. Tome 10. 1898. N.l-

22. 4.

Rochechouart.

.Societe "Les .Vniis des .Sciences et Arts de

Rochechouart'.

Bidletin. Tome 6. 1896. N. 1-6. Tome 7.

1897. N. 1-.'..

Romans.

Bulletin d'histoire ecclhia.stiepje et d'arche.o-

logie reliyietise des dioceses de Valence, Gap,

Grenoble etViriers. Tome 15. 1895. Livr.

snpplementaire. Tome 16.17. 1896.97.

Reuen.

.\cademie des .Scienees. Beiles- Lettres et

Arts.

Precis analytii/iii' di s trarau.r pcndant l'an-

nee 1S94-189."): 1 Sil.-,- 1896.

Toulouse.
Universite.

Annales du Midi, lieeue arcMologhpic, hi-

storiijue et plidologique de la France nie-
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ridionah. AnneeO. 1897. AnneelO. 1898.

N.37.38.

Bulletin. Tomel. 1897-98. Fase. 1-4.

Annales de la Faetdte des Sciences de Tou-

louse
^ pour les Sciences mathematiqms et

les Sciences physiqties. Tome 11. Fase. 4.

Tome 12. ParLs 1897-98. 4.

Albane.s, J. H. Actes anciens et documents

concernant le hienheureux Urhain V pape.

Publies par Ulysse Chevalier. Toniel.

Paris, Marseille 1897.

Bertband, A. Notes st/r nne mrmnaie yanloise.

Moulins 1898.

Chabot, .1. B. Notice svr les manuscrils sy-

riaqiies de la Bihliothcque nationale acqiiis

dejniis 1874 (N" 289-SHJ). Paris 1896.

4. Sep.-Abdr.

Chevalier, Ulysse. Le Chanoine Albanes.

Bio-hihliographie. Romans 1897.

. Bihliothcque lituryique. Tome 6.

Ordinaires de l'eglise cathedrale de Laon.

Paris 1897.

. Carlnlaire de Saint- Barnard de

Romans. Nouvelle editiiiii. 1,1. [o. O.]

1897. 4.

. (Eiwres liistoriques. I. Annales

de la ville de Romans. Valence. Paris

1897.

Darbüux. ÜASrON. Legons svr les systcmes

ortlioyonaux et les coordonnees curviliynes.

Tomel. Paris 1898.

Auguste Dauhree. 23 Juin 1814-29 Mai
1896. [Macon 1896.] Sep.-Abdr.

Deniker, J. Bibliographie des tratiaux scien-

tißques (sciences mathematiques, physiques et

naturelles) jmblies jmr les societes saimntes

de la France. Tomel. Livr. 2. Paris

1897. 4.

DüHEM, P. Trade elementaire de mecanique

chiinique fondee siir la therniodynamique.

Tome 3. Paris 1898.

Fallot, Emmanuel. Esquisse d'une carte

yenloyique des enrirons de Bordeaux. Paris

1895. 2. [Karte.]

Hamy, E. T. Galerie americaine du Musc'e

d!Ethnographie du Trocadero. ühoix de

pieces archeolnyiques et fthnographiques

decrites etfigurees. Partie 1.2. Pari.s 1897.

2.

Heron DE ViLLEFOssE, A. Ze cahndrier du

lac d'Antre. Paris 1898. Sep.-Abdr.

HoMOLLR, Theophile. L'auriyp de Delphes.

Paris 1898. 4. Sep.-Abdr.

. Topoyraphie de Detphcs. ( Art. 1
.]

Paris 1897. Sep.-Abdr.

Lacroix , A. A. Des Cloizeaux. Notice necro-

loyique. Paris 1897. 4. Sep.-Abdr.

Lavoix, Henri. Catalnyitf. des monruiies

musrdmanes de la Bibliotheque nationale.

Egypte et Syrie. Paris 1896.

Lerch, M. Sur quelquesformules relatipes au

nombre des classes. Paris 1897. Sep.-Abdr.

Macres. Concilialion du lihre arbitre avec le

determinisme mecaniqut. Paris 1898. 5 Ex.

Maiuszewski, Boleslas. JJne nouvelle source

de Vhistoire (Cre'ation d'un depöt de cine-

matographie historique). Paris 1898.

Paris, Vice-Amiral. Souvenirs de Marine.

Collection des plaiis cm des.sins de navires

et de bateaux anciens ou modernes existants

ou disparus. Partie 1-5. Paris 1882-92.

gross - fol.

PERRor, Georgks, et Chitiez, Charles.

Histoire de Hart dans l'aniiquiie. Tome 7.

Livr. 346-389. Paris 1898. 4.

Sabaiier, Paul. Speculum perfectionis seu

S. Francisci Assisiensis legenda antiquissima

auctore fratre Leone mmcprimum ed. Paris

1898. (Collection de documents pour

l'histoire religieuse et litteraire du Moyen

äge. Tome 1.)

Vivien de Saistt-Martin. Nouceaii diction-

naire de geographie universelle. Supjjlement.

Fasel 0-1 2. Paris 1898. 4.

Bulletin de l'Academie d'Hippnne. N. 28.

Bone 1895.

Coniptes reridus des reunions de l'Academie

d'Hippone. Annee 1896; 1897. Bonel896.

97.

Albert 1., Prince de iMonaco. S^rr la qua-

trieme campagne de la Princesse Alice. Pa-

ris 1898. 4. Sep.-Abdr.

. Sur les observatoires meteorolo-

giques de l'ocean Atiantique. Paris 1898.

4. Sep.-Abdr.

Resultats des campagnes scientifiquesaccomplies

sur son yachtpar Albert /"' Prince smiverain

de Monaco. Fase. 12. Jloijaco 1898. 4.



920 \'er/.eicliriiss der eingegangenen Druckschiifien.

Italien.

Bologna.

Reale Accadeniia delle Scien/.e dell' Istituto.

Memnrie. Ser.5. Tome 5. 6. 1895-97.4.

Ke/irh'canlo delle ses.sioni. Nuova serie.

\'ol. 1. 189(i-97.

Brescia.
Ateneo.

Commentari per l'nnno 1897.

Cataingo iUiistraUi «V Opera fiel Moretto».

1898. 4.

Florenz.

Biblioteca Nazionale Centrale.

BoUettino delle pubblicazioni italiane. 1896.

Indici. 1897. N.287. 288. Indici. 1898.

N. 289-309.

R. Istituto di Studi superiori pratici e di

Perfezionainento.

Pubblicazioni.

Se/.ione di £ilo.sofia e filologia. N.25. 26.

1891-94.

Sezione di niedicina e chirurgia. N.14-
17. 1892-95.

Sezione di scienze fisiche e naturali. N. 1

9

-21. 1891-95. — R. Osservatorio di

Arcetri. Fase. 7-9. 1898.

Genua.
Museo civico di Storia naturale.

Atmali. Vol. 38 = Ser. 2. Vol. 18. 1897.

Societa di Letture e Conversazioni scien-

tifiche.

Giornale. Anno 19. 1897. Fase. 4. Anno 20.

1898. Fase. 1-3.

Lucca.
Reale Accadeniia Luccliese di Scienze, Let-

tere ed Arti.

Ätti. Tomo 29. 1898.

Mailand.

R. I.stituto Lonibardd dl Scienze e Lettere.

3Iemorie.

('lasse di Lettere, Scienze storiche e

inorali. Vol. 20. 1897. Fase. 6.

Classe di Scienze inateniaticlie e na-

turali. Vol. 18. 1898. Fase. 4. 5. 4.

Bendiconti. Ser. 2. Vol. 30. 1897.

R. Osservatorio astronomico di Brera.

Osseri'azirmi weteorolngirhe csoguite nell'

aiuio 1S97. 1.

Messina.

R. .\ccademia Peloritana.

Atfi. Anno 12. 1897-98.

Neapel.

Accadeniia Pontaniana.

Atti. Vol.27. (Ser. 2. Vol.2.) 1897. 4.

Reale Istituto d' Incoraggiamento.

Atti. Ser. 4. Vol. 10. 1897. 4.

Societä Reale.

Accadeniia delle Scienze fisiche e mate-

niatiche.

Bendico7ito. Ser. 3. Vol. 3. 1897. Fase.

11.12. Vol.4. 1898. Fase. 1-7.

Accademia di Scienze morali e politiche.

Atti. Vol. 29. 1898.

Rendiconto delle tornate e dei lavori.

Anno 36. 1897.

Accademia dl Arclieologia, Lettere e

Belle Arti.

Atti. Vol. 19. 1897-98.

Bendiconto delle tnrnate e dei lavori.

Nuova serie. Annoll. 1897. Giu-

gno a DIcembre. Anno 12. 1898.

Gennaio a Maggio. 4. und 8.

Padua.

R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti.

Atti e Memorie. Nuova serie. Vol. 13.

1897.

Societä veneto-trentina di Scienze naturali.

Bullettino. Tomo 6. 1898. N.3.

R. Stazione bacologica sperimentale.

N. 1 1 . \'^erson, E. : ha evoluzione dei tuho

intestinale )ielßuffello. (Parte 2.) 1898.

Palermo.

Circolo matematicü.

Anniiarin. 1898.

Bendiconti. Tomoll. 1897. Fase. 6. Tomo
12. 1898. Fase. 1-5.

Perugia.

Universitä. Facoltä di Medicina. Acca-

demia medico -chirurgica.

Atti e Bendiconti. Vol. 9. 1897. Fase. 3.

4. Fortgesetzt unter dem Titel:

Annali della Facoltä di Medicina e Memo-

rie della Accademia medico- chirurgica.

Vol. 10. 1898. Fasel.
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Pisa.

Societa Toscana di Scienze Natiirali.

Attl. Processi verbali. Vol. 10. 1897. S.243

-292. Vol. 11. 1898. S.1-56.

Rom.

Accademia Pontificia de' nuovi Lincei.

Atti. Anno.öO. 1897. Sessione7. Annoöl.

1898. Sessionel-7. 4.

Reale Accademia dei Lincei.

Annuario. Anno 295. 1898.

Atti. Anno 29.5. 1898. Rendiconto deW

adunanza solenne del 12 Gitigno 1(998.

Atti. Ser. ö.

Classe di Scienze tisiche, matematiche

e naturali.

Anno 294. 1897. Rendiconti. Vol. 6.

Sem. 2. Fase. 11.12.

Anno 295. 1898. Rendiconti. Vol. 7.

Sem. 1 . Sem. 2. Fase. 1-9.

Classe di Scienze morali. storiche e

filologiche.

Anno 293. 1896. Vol. 4. Partei. Me-

morie.

Anno 294. 1897. Vol. 5. Partei.

Memorie. — Parte 2. Notizie degli

Scavi. Nov.- Die. Indice topogra-

fico.— Rendiconti. Vol. 6. Fase. 1 1

.

12.

Anno 295. 1898. Vol. 6. Parte2. No-

tizie deyli Scat-i. Gennaio-Luglio.

— Rendiconti. Vol. 7. Fase. 1-6.

4. u. 8.

R. Coniitato geologico d' Italia.

Bollettino. Ser. 3.Vol. 8. 1897. Vol. 9. 1898.

N.1.2.

Carta geologica d^ Italia. F" 245-247, 255.

263. 264 e Tav.2. 2°.

Societä Geografica Italiana.

Bollettino. Ser. 3. Vol. 11. 1898. N.3.4.

Societä Italiana delle Scienze.

Memorie di matematica e di ßxica. Tonio

23. Parte fisica; parte matematica. Mo-
denal844. 46. Ser. 2. Tomo2. Mode-

nal866. Serie 3. Tomo l.i. 2. 2. Fi-

renze 1867-76. Tomo 10. 11. Roma
1896. 98. 4.

R. Societä Romana di Storia Patria.

Archivio. Vol. 20. 1897. Fase. 3. 4. Vol. 21.

1898. Fase. 1.2.

Siena.

R. Accademia dei Fisiocritici.

Atti. Ser. 4. Vol.8. 1897. Fase. 9. 10. Vol.

9. 1897. 3 Ex.

Processi verbali delle adunanze. Anno Acca-

demico206. 1897. N.1-3. 3Ex.

Turin.

Reale Accademia delle Scienze.

Atti. Vol. 33. 1897-98.

Memorie. Ser. 2. Tomo 47. 1897. 4.

Osserimzioni meteorologiclw fatte neW anno

1897 all' Ossercatorio della R. Univer-

sitä di Torino.

Verona.

Accademia di Verona.

Memorie. Ser.3. Vol. 73. 1897. Fase. 1.2.

Albanese, V. Note italiane. 2.Edizione. Mo-
dical898.

Federici, Silvio. 0pi]v <f>peves inOmero. Peru-

gia 1898.

DE Ferrari, Girolamo F. IBadano-Littardi.

NozzeBadano-deFerrari.lS-20Aprilel898.

Genoval898. 4.

Galilei, Galileo. Opere. Edizione nazionale.

Vol. 7. 8. Firenze 1897. 98. 4.

Düc de Loubat. Clave genrral de jerogltficos

amerivanos de Dem IgnacioBorunda. Manu-

scrit inedit public. Romel898.

// manoscritto Messicano Borgiano del Miiseo

ctnograßco della S. Congregazione di Pro-

paganda Fide riprodotto in fotocromogra-

fia a spese di S. E. il Duca di Loubat a

cura dellaBibliotecaVaticana. Roma 1898.

4.

Ojiboni. Giovanni. // galii/ietto di geolo-

gia della R. Vniversitä di Padora. Padova

1898.

Pennisi Mauro, A. Conoscenza e creazimie.

Essenziale dimo.itrazimw dell' identitä cos-

mogenica e gnoseologica. Acireale 1898.

Re, Fiuppo. ha teoria dei raggi Roentgen.

Palermo 1898.

ViGNOLi, Tito. Peregrinazioni atitropologiche

e ßsiche. Schiaparelli, G.V. Studio com-

paratiro fra le forme organiche naturali e

le forme geometriche pure. Jlilano 1898.

(Biblioteca scientifico-letteraria.)
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Spanien and Portugal.

Madrid.

llt'al Acadciiiia (1(! Cieiu-ias exactas. l'isicas

V naturales.

Aniiario. 1898.

Memorias. Toinol?. 1897.

Dispur.sos leido.i en la reccjxiiin piiblica (M

e.rcmo.Sr.D.Prdjerk.i3IateoSagasta.l8d7.

Real .\cademia de la Historia.

Boletin. Toino 31.1 897. Cuaderno G. Toino

3-2. 1898.TonK)33. 1898. Cuaderno 1-5.

Observatorio astronniiiico.

Tri'inta y cinco aiios rh' ohservachw.s me-

tcnrologicas. Exposicwn y resiimen de las

(fechiada.t en cl Oliservatm-io de Madrid

desde el 1. de Enero del J8G0 al 31. de

Diciemhre del 1894. 1897. 4.

Caballero, Ernesto. Tecnica de las prepa-

raciones mkroscopivas sixtemdticas. Madrid

1897.
Mahon.

Revista de Meyorca. Epoca 3. Afiol. 1898.

N.l-(i.
San Fernando.

Instituto y Observatorio de Marina.

^/«(n«a5'i<e»afMftV'Oj)araelanol899', 1900. 4.

Anales. Seccion 2. Observaciones nieteoro-

logicas y niaf^ni'ticas. Ariosl895; 1896.

4.

Lissabon.

l)irec(,';u) dos Traliallios (jeologicos de Por-

tugal.

Delgado , J. F. N. Fauna silurica de Par-

tvyal. Nnvas nbserva^des dcerra de Lic/uis

(Uralkhas) Riheiroi. 1897. 4.

Remed d'efiides palemitologiqites siir la

faune cretacique du Portugal. \'ol. 1.

Especes nouvelles ou peu connues par

Paul Choffat. Ser.2. 1898. 4.

Sauvage, H. E. Vertehres fossdes du Por-

tugal. 1897-98. 4.

Cabreira, Antonio. Sur Faire des polygones.

Lisbonne 1897.

. Sur les ritesses sur la spirale.

Li.sbünne 1898.

Porto.

Annaes de Sciencias nnfiirnes. I^ublicados por

Augusto Nobre. Anno 4. 1897. N.4. .Vnno

5. 1898. N.1-3.

Russland.

Charkow.

(jesellscbaft lur wissenschaftliche Medicin

und Hygiene.

Trudi. 1896. Vipusk-2.

Skwortzow, 1r. Soleil, terre et electricite.

(IJn chapilre de la theorie nmivelle de l'wii-

vers.) Kh.-u'k.nv 1898. 13 Ex.

Dorpat.

Naturforscher- Gcsellscliaft bei der Univer-

sität Jurjevv (vormals Dorpat).

Sitzungsberichte. Bd. 11. 1898. Heft 3.

Kaiserliche livländische gemeiniüit/.ige und

ökonomische Sozietät.

Bericht über die Ergebimse der Beobachtun-

gen an den Regenstationen derselben für

das Jahr 1S9(;; 181)7. 4.

Universität.

Acta et commentatimies. üod .j. 1897. N.4.

God6. 1898. N.1.2.

Meteorologische Beobachtungen angestellt in

Dorpat \m in\\re 1895. .lahrg.30. Bd. 6.

Heft5; im Jabrel89(i. Januar bis März;

im Jahre 1898. Januar bis September.

Helsingfors.

Finländische Gesellschaft der \\'issenscliaf-

ten.

Acta. Tom. 22. 23. 1897. 4.

Ö/versigt af förhandlingar. 39. 1896-97.

Meteorologische Centralanstalt der Gesell-

schaft.

Observatims. Vol. 1."). 1.S97. Livr. 1.4.

Observations meteorologiques. Resunie des

annees 1881-1890. Kuopio 1897.4.

Geologische Kommission.

Bulletin. N.7. 1898.

Finlands geologiska undersfikning. Kart-

bladet N. 33 (2 Ex.) Beskrifning tili

Kartbladet N.32.:53. Kuopio 1896-98.

Jekaterinburg.

Uralische Gesellschaft der Naturforscher.

Bulletin. Tome 15. 1895. Livr. 2. Tome 16.

1897. Livr. 2. 4. Tome 17. 1896-97.

Livr. 1.2. Tome 19. 1897. Livr.l. 8.
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Irkutsk.

Ivaiseilicli Russische Geogiaphisclie Gesell-

schaft. Ostsibirische Section.

Zopl''}ci po etnoyrafi). Tom. 2. ^'ipusk 1.2.

1S90.

Znpislci pn ohsifj yrot/raßi. Toni. 1. Vipusk

1. 1S90.

Kasan.
Universität.

Uceiiija zapiski. God64. 1897. Kniga 12.

God6.5. 1898. Kniga l-IO.

7 akademische Schriften.

TT . ... Kiew.
Universität.

Uniferxitctikija i;r(>xtija. God 37. 1897.

N. 11.12. God 38. 1898. N.1-9.

Moskau.
Kaiserliche Isaturhistorisch - Anthropolo-

gisch-Ethnographische Gesellschaft.

Izvestija. T. 86. (Trudi zoologiceskago

otdelenija obscestva T. 10 = Dnevnik

zoologiceskago otdelenija obscestva i

zoologiceskago muzeja. Tom 2.) 1898.

N.7.8. 4.

Societe imperiale des Naturalistes.

Bulletin. Anneel897. N.2-4. Anneel898.

N.l.

Universität.

Uienija zapiski.

Otdel estestvenno-istorii'eslvij. Yipusk

14. 1898.

Otdel fi/.iko-matematiceskij. A'ipusk 13.

1896.

Otdel istoriko-filologiteskij. Vipusk 23.

1896.

Otdel juridiceskij. Vipusk 14. 16. 1897.

98.

Otdel medicinskij. Vipusk 12. 1896.

Djakonov, P. J., i LisENKov, N. K. 0/cet

o cMjotelnosti chirurgiceskago otrUlenija

detxkoj kliniki Imperatorskago Moskovs-

kago üniversiteta za 1893/94, 1894/95,

189.5/96 ucebnie godi. Pribavlenie

pervoe k VII vip. Ucenich zapisok po

otdelu medicinskomu. 1896.

Odessa.

Neurussische Gesellschaft derNaturforscher.

Zapiski. Tom 21. 1897. Vipusk 2. Tom 22.

1898. Vipusk 1.

Zapi.^ki matematiceskago otilelenija. Tom
18. 1897.

DE Rf.sgoi.i, , fc^üGENE. Clef Astronomiqiie.

Re.ii/ltaf flcx ri'chcrchrs srinitip'qiies. Odessa

189.S. 2 Kx.

St. Petersburg.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.

Bulletin. Ser.ö. Tome."). N. 3-."j. Tome6.

N.4.5. Tome7. Tonie8. N.1-4. 1896.

97.

Bv^avrtvci XpoviKa. VizantiJ.ikij vremeiinik.

T6fxosi. 1S97. To'/ios.ö. 1S98. TeUxos 1.2.

Meiiioirr.s.

Ser.7. Tome 42. N.l 3. 14.

Ser. 8. Classe historico-philologiipie.

Vol.l. 2. Vol. 3. N.l.

Ser. 8. Classe physico - mathematicjue.

Vol.l. N. 1-8. Vol. .5. N. 2-13.

Vol.6.N.l-8.10.1894-98.4.und8.

Physikalisches Central - Observatoriiun.

Annales. Annee 1896. Partie 1.2. 2.

Zoologisches Miisemn der Akademie.

Annuaire. Tome 2. 1897. N. 4. Tome
3. 1898. N.l.

Chwoi.son, n. Syrisch-nfstorianische Grab-

inschriften aus Semirjetschie. Neue Folge.

Hrsg. und erklärt. 1897. 4.

Knauer, Friedrich. Das Mänai-a-GrJiya-

Sütra nebst Commentar in kurzer Fassung

hrsg. 1897.

Patkanov, S. Die Irtgsch-Ostjaken und

ihre Volkspoesie. Th. 1. 1897.

Radloff,W. Eine neu aufgefundene alttür-

kische Inschrift. 1898. Sep.-Abdr.

. Die alttürkischen Inschriften der

Mongolei. Neue Folge. 1897.

. Versuch eines Wörterbuches der

Türk-Dialecte. Lief. 9. 1897. 4.

'Wiej^er.Samvel. BiblioihecaFriedlandiana.

Catologus librorum impressorum hebrae-

orwm in museo Asiatico rmperialis Aca-

demiae Scientiarum, Petropolitanae asser-

vatorum. Fase. 3. 1897.

Kaiserliches Cabinet.

Travaux de In section geologiqne. Vol. 2.

1898. Livr.3.

Geologisches Comite.

Bulletins. Tome 16. 1897. N.3-9 et Sup-

plement. Tome 17. 1898. N.l-.j.

3Iemoires. Vol. 16. 1898. N.l. 4.

Kaiserlicher Botanischer Garten.

Acta. Tom. 14. 1898. Fasc.2.
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Kaiserliche Gesellscliaft der Natmlorsclier.

Travmtjr. Vol. 2(). 1891!. Scptioii de Uo-

tanique. Sectioii de Zoologie et de

Physiologie. — Vol. 27. 1897. Livr. 1.

Coniptes reiidus des seances. 189(5. N.

."».7.8. Livr. ii. Section de Zoologie et

de Physiologie. — Vol. 28. 1898. Livr.l.

roiii])tes rendus des seances. 1897. N.

1-6. Livr. 2. Section de Zoologie et de

Physiologie. Livr. i?. Section de Bota-

niciiie.

Kaiserliche mineralogische üesellschaft.

VerhanrUnnyen. Ser.2. Bd.3.5. 1898.

Systematisches Sach- und Namen - Register

zu der ziveiten Serie der Verhandlunyen

und den 3Iaterialien zur Geologie Rtiss-

lands 1885-1895. 1898.

Russische astronomische Gesellscliaft.

Izvestija. Vipuske. 1897. N.4.

DüLi.KN , W. Eplwmerides des etodes poiir

In determmation de Vhexire et de l'azi-

nmt au moyen d'un in.itrvment des pas-

sages portatif etahU dans Ic plan rertical

de la polaire pour 1898.

Kaiserliches Institut ftir experimentelle Me-

dicin.

Archives des Sciences biologiqiirs. Tome 6.

1897-98. N.1-4.

Societo espero en Peterburgo.

Jariiöro esperantista. 1897. Uppsala 1897.

Universität.

Godicnij Akt. Otcet o sostnjnnii i dejatel-

nosti , za 1897 god.

Katalog riuiskich knig hihlioteki. Tonil.

1897. 2 Ex.

Obozrenie prepodavanija nauk na osennee

i vesennee pohigodija 1898-99 goda.

Scripta hotanica Horti Universitatis Inipe-

rialis Petropolitanae. Fase. 14. 1897.

Ustav Jilo-io/skago obiöestva pri impera-

torskom S. - Peterburgskmn universitete.

1897.

Zapiski isioriko-Jilologiceskngo fnkulteta.

C'ast 42-45. 1897.

MoDESTOv, Basilius. De Sicnlorum origine,

quatenus ex reterum testimoniis et ex ar-

chaeologicis aique anthropoloylck documen-

tis apparet. S.-Peterbiirg 1898.

Neustroev, A. N. ['kazafel k ru.fskim poi-re-

metmim izdanijani i sboniikam za 1703—

1802 g. g. i k htoriceskouut rnzi'ikiiniju o

nich. S.-Peterburg 1898.

Sbornik statej ucenikor profcssora barona Vik-

tora Romanofica Rozena ko dnjii dvadca-

tipjatdetija ego pervoj lekcii 13-yo nojabrja

1872-1897. Sanktpeterburg 1897.

Biga.

Naturforscher -Veieni.

Korrespondenzblatt. 40.41. 1898.

Sofia.

Station centrale nieteorologi([iie deBiilgarie.

Bulletin mensiiel. 1897. Nov.-Dec. 1898.

Janv.-Se])t.

Bulletin annuaire de la Station Meteorolo-

gitpie de Gabroro pour l'annee 1897.

Bulletin anmtaire de la Station Meteorolo-

gique de Pieren pour l'annee 1897.

Bulletin annuaire de la Station Meteorolo-

gique de Sofia poiu' l'annee 1897.

Tableaux pmir les annees 1894-90 de la

Station Miteorologiqve de l'Kcole d'Agri-

culture et (Enolog/e de l' Etat liulgare ä

Plevna. 4.

Athen.

Ap^aioKoytKt] traipeia.

^G(pi]/jepis äp^aioKoyiKi). HepioSos [i. 1897.

Tev^os 3. 4. 1.

Balkanstaaten.

Kandki.oü S. Pii. rewfierpiKov Kai äcrTpo-

vofXiKov ^tjTfj^ia. Gv 'AOtjvais 1 898.

Bukarest.

Acadeniia Ronii'nia.

Analele. Seria2. Ti il IS. 189.')-9(1. Me-

moriile secjiuni'i sciintifice. Toniull9.

1890-97. IMeinoriile sectiunei istorice.

Touiul20. 1897-98. Partea admiiiistra-

tivä §i desbaterile.

GoROVKi, Aritr. ('iiiiilHiirili' Rointi/iilor.

1898.

DE HuR.Mt'ZAKi, EiiDoxu. Documeute pri-

ritore la Istoria Romänilor. Vol. 10.

1763-1844. 1897. 4.

Docinnente priritdre la Istoria Ro/nänilor

Urniare la colecliunea liil Eudoxiu de

Ilurmuzaki. SupJeinent 1. Indice alfa-
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l)('tic ?i aualitii' al inatei'iiloi' ciiprinse

in vol. I.?i2. 1.S97. 4.

Pi;rTCKicu-HASDEU, B. Etymoloyiciim ma-

ymim Romaniae. Diclioiiariil limbei i-sto-

rice si poj)orane a Rnmänilor. Toinill 4.

Introdiicerea. ISitS.

Institutul meteorologic al Romäniri.

Anahde. Tonmll-2. 189(i. 4.

IhdHinuIOhserratiuiiilor Mrti'orolo(iicf'.\n\\[

(). 1897. 4.

Societatea de Sciinte.

Btiktimil. AnuU;. 1897. N..J. 6. Amil7.

I.S9.S. N. 1-,').

Belgrad.

Königliche Akademie der Wissensolial'ten.

Glax. .38. 1898.

Godisitnl-. 10. 1897.

Spomniik. ai. 1.S98. 4.

Miro.slarlero jecangele. Evaiiyeliairc ancien

Serbe du prince Miro.slav. I/.darie negova

belicanstvaAleksandral krala Srbije. Edi-

tion de Sa Majeste Alexandre I i'oi de

Serbie. (Hrsg.: LjubomirStojanovie.)Bel-

urade 1897. "ross-fol.

Vereinigte Staaten

Baltimore.
j

.liiliiis Hu|ikiiis Univer.sity.

Cirnilars. 1S!I7. N. 133. 1898. N. 134-13(;.

4.

Aiiiericnii ('hmiind daxinial. Edited by Ira

Remsen.Vül. 19. 1S97. N.,-.-]0.Vol.-20.
[

1898. N.1-7.

American Journal of Matheinaticf:. Edited

by Thomas Craig. Vol. 1 9. 1 897. N. 3. 4.
j

Vol. 20. 1898. N.1-3. 4.
j

The American Journal of Philoloyy. Edited

by Basil L. Gildersleeve. Vol. 18. 1897.

Vol. 19. 1898. N. 1.

t'^tudie.t in llistorical and Political Science.

Herbert B. Adams, Editor. Ser.15. 1897.

N. 7.-9. 1-2. Ser. 16. 1898. N.1-9.

Peabody Institute.

Annual KejMn-t. 31. 1898.

Maryland Geological Surve\'.

\'.,1.1. 1897.

Berkeley.

l'niversity of (
'alit'urni.'i.

The VnirersityChnmiclr.WAA. 1898. N. 1.

Keyister. 1896-97.

An)nial Report of the Secretary io the Board

if Reyentfi Ibr the year ending June 30,

1896. Sacramentol896.

Agricultural Experiment Station.

Bulletin. N. 116-1 19. 1897.

Ausserdem J'.'t Sehriften aus den Jahren

JSf).5~JSftS.

Boston.

American Philological Association.

Transactions and Proceediny.s. \o\. 28. 1 897.

Sitzungsberichte IN9S.

von Nord-America.

Massachusetts Institute of Technology.

The Technology Quarterly and Proreediuys

of the Society nf Arts. Vol. 10. 1897.

N.4. Vol. 11. 1898. N. 1. 2.

Society of Natural Hi.story.

Memoire. Vol. 5. 1898. X.3.

Proceedinys. Vol.28. 1897-98. N.6-12.

The Astrononiical Journal. Founded by B. A.

Gould. N. 420-447. Title-Page and Index

toVol. 18. (N. 409-432.) 1897.98. 4.

The American Naturalist. Vol. 31. N.372. Phi-

ladelphial897. Vol.32. 1898. N. 373-383.

Buffalo , N. Y.

Buft'alu Society of Natural Sciences.

Bulletin. V0I..Ö. 1897. N. 5. Vol. 6. 189S.

N. 1.

Cambridge.

American Academy of Arts and Sciences.

Memoirs. Vol. 12. 1898. N.4. 4.

Proceedinys. Vol. 33. 1 897-98. N. 5-27. Vol.

34. 189S. N. 1.

Ha.rvard ( 'oUegc.

Museum of f'omparative Zooloj;}'.

Bulletin. Vol.28. 189.V98. N.4.5A-ol.3 I .

1897-98.N..5-7.\'()1.32. 1898.N.1-.S.

Annual Report of tlu- i'urattn- to the Pre-

xiilent and Felknis (f llarrard < 'olleye

for 1896-97.

Astronomical Observatory.

Annais. Vol. 42. 1897. Parti. 4.

Chicago.

Field CulmnlHan ^Museum.

l'ulilications. N. 22-28. (ReportSeries. Vol.

1. N.3. Zoological Serics. Vol. 1. N.S-

88



92B \'erzeichniss iler einf^egiin^eneii DiMickschril'teii.

1(1. Hcjt<inir;il Scri<-s. \o\.\. N.4. An-

thropological Scries. \'ol.2. X.2. H.)

1897. 98.

Uiiivcrsity of Cliica,i>(>.

r/ir Bntankal Gazrtti. \u\.\\. ISStl. N.

4-12.Vol.l2-'22. lS87-9(i.Vol.-j:i.l897.

N.2-(i. Vol. 24. 1897. 2.5. 1898. Vol. 2(;.

1898. N.1-4.

?'/(/> Astrophy.'iiral Joiininl. \ol. 1. 189.5.

N.1-3. S.Vol. 2-7. 1 S9.")-98.Vol. S. 1898.

N.1-4.

The Journal of ihoUyy. Vol. l-ö. 1893-

1897. Vol.(i. 1898. N.l-O.

The Yerkes Observatory oC tlii> rnivei'-

sity of Chicago.

Bvllf'thi. N.4. 5. 1S97.

Des MoInes, Iowa.

Iowa Geological Siirvcy.

Kf'port. Vol. (i. 7. 1 897.

GranvUle, Ohio.

Deiiison Uiiivcrsity.

Eiilhthi ff the Scicrdijic Lahoratorirs. \'ü1.

9. Part 2. 1897.

Ithaca, N. Y.
( 'oriii'U Uiiivcrsity.

The Physkal Bcview. A Journal of Experi-

mentaJ and Theoretical Physks. Vol. 5.

N..'). Vol.d. Vol. 7. IN. 1-3. New York

1897.98.

The Journal of l'hy.sirnl Chemistry. \'(il. 1.

I89(i-97. \'ol.2. 1898. N. 1-7.

Bancuoft. Wii.i.ih n. Thr l'has, Ihik.

1897.

Lawrence, Kansas.

Kansas Universit)-.

Quar/rr/y.

Series A. .Scifiu-c •ind MatlioiiiatiL's.

Vül.C. 1897. N. I. Vü!.7. 1898. N.

1 .'..

Scries 1!. riiiloli.ny .-iiul llistory. Vol.

i;. 1897. N. I. \c]i.7. is'.is. N. 1 :;.

Lincoln, Nebraska.

UiiiviT>ily iil' Nebraska.

BiiUitin if the l '. S. Aiirimitnral Expiri-

nient Station nf Nehrn/ilfa. Vol. Id. 1897-

98. N..')(l-.")1.

New Haven.

American ()iiiMilnl .Sociciv.

Journal. W.l. 19. 189s. IIalf:i.

Yalc Uiiiversity.

Kfpfyrtf) prexcnlffl hy the Board (f Managern

ff the Oliserratory of Yale l'tiirer.fily to

the President and Feihw.i. For tlic yeai's

189ß-97 and 1897-98.

The Ainerieon Journal of Science. Hfv. 4.

A"ül.."). 1898. N.2."i-:!(i. Vol.ti. 1898. N.

31-:!.').

New York.

Acadcuiy oi' .Scieiici"-.

Annnh. Index toVol.9. 189(i-97. V.il. 1 1.

1898. Part I.

Triiiisacfions. N'ol. |i;. l,S',Hl-',(7.

Philadelphia.

Acadeiiiy of Natural Sciences.

Proreedin</.-: 1897. Part 2. 3. 1898. Parti.

Aiijcrican Philosophical Society.

Prorcedin;/.-<. Vol.3fi. 1897. N.l.".(l. \"c.l.

37. 1S9S. N.l.")7.

Tranxacfions. New .Sciics. \'ol. 19. 1898.

Part 2. 4.

Cieograpliical .Society.

Charter. By-Lnirs. Li.st rf JJewbcr.-i. 1898.

Princeton.
Uiiivcrsity.

Cnfnlofiiie. 1897-98.

Sacramento.

Apjjc/idi.r to Vttiodtiiral Report, 1896. llayiuj,

Artkur P.: Be.ti.^tant Vines • t/ieir Seleciion,

Adaptation , and Graffinfi. 1897.

Saint Louis.

Missciiiri l'xif.-iiiii'al Garden.

Aiunial Report. I. 189(1. 9. 1898.

Salem, Mass.

l'.sscx Instiliite.

Bidletin. Vol.2(;. 1S94. N.4-12. \'ol.27.

189.'). \'ol.2S. 1S9(;. N.l-C. V(il.29.

1897. N. 1 li.

San Francisco.

CaliCoriiia Acadciiiy nf Sciences.

I'rorredintj.-:. Scr.:',.

Botnny. WA. 1. \.2. IS97.

Geoloyy. \'ol. 1. N.:'.. 1897.

Zooknjy. Vdl. I. N..".. 1897.

Tufts College, Mass.

Taftx Colleye Stiiilirs. N..".. 1S9.S.

Washington.

U.S. Dejiartiiiciil of Agriciilturc.

Yearhook. 1897.



America. 92;

Divi>iuii of riii'iiiistry.

Biilktlii. N. .")(!. IS9S.

Smithsonian Institution.

MisccUaiteou.': CoUectirmx. 107(i. I(i93. Hol-

ten , Henry Carrington: A Catalogue

of Scientific and Teclinical Periodicals.

1(565-1895. -2. Edition. 1897.— 1084.

Howe, Jas.Lewi.s: Bibliography of the

Metals of the Platinnm Group. 1897.

— 1087. Holden, Edward S.: A Cata-

logue of Earthquakes on the Pacific

Coast 1769 to 1897. 1898. — 1090.

ilathews. J. A. : Review and Biblio-

graphy of the Metallic Carbides. 1898.

— 1125. Bergey, D.H.: .\n Investiga-

tion on the Intluence upon the Vital

Resistance of Aninials to the Microor-

ganisms of Disease brought about by

prolonged Sojourn in an Impure At-

mosphere. 1898. — Titel und Inhalt

zu Vol. 37. 38. 1898.

&initImoiiiaii Coiitribiitioiis to Knowledge.

1126. Lummer, 0. and Pringsheim,E.:

A Determination of the Ratio (k) of

the Specific Heats at Constant Pressure

and at Constant Volume for Air. Oxy-

gen. Carbon- Dioxide, and Hydrogen.

1898. 4.

Annual Report of the Board of Regents for

the year ending June 30, 1895. —
Rejiort of the U. S. National Museum.

Bureau of American Ethnology.

Annnal Report. 16. 1894-95.

U. S. National lluseuni.

Prnceedings. \'ol. 19. 1897.

GooDE, George Brown. The Smithsonian

Institution 1846-1896. The History of

its First Half Century. 1897.

Nautical Almanac Office.

Nniitiral Almonac Cirnilars. N. 17. Local

Particulars of the Total Eclipse of the

Sun. 1900, May 27-28. 1898.

United States Naval ( )bservatory.

Report of the Svjjerintendeiit for the year

ending June 3ii. 1894: ior the fisca

yeai- ending June 30, 1897.

U. S. Coast and Geodetic Survey-

Report of the Superintendent showing tlie

Progress of theWork during the fiscal

year ending with June, 1896. 4.

United States Geological Survey.

Bidlrtin. N. 87. 127. 130. 135-148. 18<)G.

97.

Monographs. Vol. 25-28. Atlas to accom-

pany Vol.28. 1895-97. 4. und 2.

Annual Report to the Secretary of the In-

terior. 17. 1895-96. Part 1.2.

Geologie Atlas of the United States. Folio

26-37. 1896.97. gross-fol.

Report (f the Commissioner qf Education for

thr yrar 1895-90. Vül.2; 1896-07. Vol. 1.

CocKEUEi.L, T. D. A. Directionsfnr rollectiny

and preserring Scale Inserts (Coccidae).

Washington 1897. Sep.-Abdr.

CoNKi.iN, Edwin Grant. 2'Ae Emhryology of

Crepidula. Boston 1897. Sep.-Abdr.

Edwards, Arthur M. On Smindingsfrom the

Pacific Ocean. 1897. Sep.-Abdr.

GuELBAUM, David. The Law of Hydranlic

Ob.structimi in Closed Streams. 1897 . Sep.-

Abdr.

Hale, Geohge E. The Yerkes übserrntory ff

the Unirersity of Chicago. Chicago 1 897.

Sep.-Abdr.

Hoffmann, Walter James. TheGraphic Art

(f the Eskimos. Washington 1897. Sej).-

Abdr.

Langley, Samuel Pierpont. Tlie Astrophy-

sical Obserratory. AVasliingtou 1897. Sep.-

Abdr.

Pickering, William H. The Meteoric Shower

of Nor. 13, 1897. Cambridge, U. S. A.

1898. 4. Sep.-Abdr.

Reinhold, A. F. Nature rcrsiis Drugs. A
Chollenge to the Driiggiiig Frateniity. New
York 1898.

Mittel- und Süd-America.

Mexico.

Instituto geologico.

Boletin. N. 1(1. IS'.tS. 4.

Sociedad cientifica »Anlouio .Vlzatf<.

Memorias. ToinolO. 1S96-97. Tomoll.

1897-98. Niims. 1-S.

88*



!)2S \'i'rzeiclmiss der ciiij'eiiaiiirenfn DriiL-ksclirifteii. — Aiiifricii. Ostasien.

Aguilar y Saniii.lÄn, Rakaei.. liibUoyrafia

geolöyica y mimra de laBepüblicaMcricana.

Mexico 1898. 4.

Buenos Aires.

jVIiisco nacional.

('omiinicacionea. Toinol. IHIIS. N. I.

Oficina meteorolögica Argentina.

Aimhs. Toinoll. 1897. 4.

Cordoba.

Academia nacional de Ciencia.s.

Bolethi. Tonio 1."). Entrega4. Buenos Aires

1897.

La Flata.
Äluseo.

Rerktn. Tonio8. 1898.

BeRO , CA RLOS . Contribitdones alconocim iento de

la/auna erpetolugica argentma y delos paisex

limitrofes. Buenos Aires 1898. Sep.-Abdr.

. ümiirihucimieii al amochniento de

loa pecex sudamericanos . especialmente de los

de la Repüblica Argentina. Buenos Aires

1897. Sep.-Abdr.

Berg, Carlos, likta delas publicacioiies cienti-

ßcas heclias de.ide 1873 haxtn 'JSf)7. Buenos

Aires 1897. Sep.-Abdr.

. Sieben Sep.-Abdr. aii-<: ('ommiica

ciones del Museo Nacional de Bneno.s Aires.

Toinn'l. Buenos Aires 1898.

Rio de Janeiro.

IMuseu nacional.

Revi.'sta. Vol.l. 189.''). 4.

Observatorio.

Annuariri. Anno 14. 189S.

San Paulo.

Conunissäo geograpliica e geologica.

Boletim. N. 10-14. 189.)-97.

Museu Paulista.

Berista. Vol. 1.2. lS9."j.97.

Montevideo.

Musco nacional.

Anales. Fase. 8. 9. 1898.

Arocena , C. A. Anuarin hidrogrdßco del Rio

de La Pinta para el ano iSfiL Montevideo

I.SiU.

China und Japan.

Shanghai.

China Hrancli of the Royal Asiatic Society.

.Joiirmil. New Series. Vol. '28. 1898.

Tokyo.
Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völ-

kerkunde Ostasiens.

Mittlwihingen. Titel und Inhalt zu Bd. (!.

189,3-97. 4. — Supplement: Ehniann.

V. Die Sprichwörter und bildlichen

Au.sdrückf der japanischen Sprache.

Gesammelt, übers, und erkläit. Th. 2-4.

1897.98.

Zoologische Gesellschaft.

Annotationes zoologicae Japoneii.tes. ^^ll. I.

1897. Pars4. {2Ex.)Vol.2. 1S9S.

l-H.

Universität.

Mittheihingen aus der i/ii'i/ici>ii,sc/i//i

ridtiit. iid.a. 1897. N.:',. Bd. 4. 1

N.l.

Pars

Fa-

S9.S.
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NAMENREGISTER.

Ah L\v A I! II T . erhält 30(10 3Iark zur Herausgabt' einiger altarabischer Dichter. ()4(i.

AvwERS, Jahresbericht der Went/.el- Stiftung. 85— 88.

, über neue Versuche zur Bestimmung der Bahn des Procyon. 84.^.

Bekker, über die natürliche Beschaffenheit der Ohjecte unserer dinglichen Rechte.

633. (348— 669.

Bethe, Dr. Albrecht, in Strassbui'g i. K., erhält 100(1 Mark zu Untersuchungen iitier

die Erhaltung des Gleichgewichts bei den Thieren. 64.j.

VON Bezold. über die klimatologische Bedeutung der Lehre \iin den auf- inid ab-

steigenden Luftsti'öinen (\'. l\Fitthcilung zur »Thermodynamik der Atmospiiaere.. ).

30Ö.

BoLTZ.M A x N. Über vermeintlich ii-reversibele .Strahlungsvorgänge. 171. 18"2— 187.

DE BooR. Karl. Oberbibliothekar in Breslau, ei-hält 300(1 Mark zu einer Reise nach

Italien. 8|ianien und England behufs \'(irbereitung einer Ausgabe des Georgios

Monachos. 646.

BoRCHARni-. Ludwig, Regierungs- Baumeister, z. Zt. in Kairo, Bericht über die Cor-

rosion des Sandsteinmaterials der Teinpelbaiiten auf Philae. 2öö. 291— 303.

Brandt, Karl, Professor in Kiel, erhält 1000 Mark zur Theilnahme an der For-

.schungsreise des Fürsten Albert I. von Monaco im Atlantischen Oceau. 362.

Brincker, P. H., Beihülfe zur Drucklegung seines »Deutschen Worttuhrers für die

Bantu -Dialekte« , s. Friderichs.

Brioschi, gestorben am 13. December 1897. 1.

Brünnle, Dr. Paul, in Berlin, erhält 2000 Mark zu aralnscheii .Studien im British

Museum. 256.

Brunner, Bericht über die .Savigny- Stiftung. 84— 85.

: , Bericht der Commission für das Rechtswörterbuch für 1897. 87— 8.S.

, die Schranken der Vergabungsfreiheit in den Rechten der Langobarden.

Oberdeutschen und Thüringer und in nordgermanischen Reciiten. 823.

BüiiLER, gestoi'beu am 8. April. 281.

BiRCKHARDT, Rudolf, Profcssor in Basel, erhält KKKt Mark zu einer .\rbeit ül)ei'

das Selachierhirn. 362.

Burdach. Konrad, Professor in Halle a. S., erhält 600 Mark und weiter 1500 jMark

zu Untersuchungen über Ursprung luid Ausbildiuig der neuhochdeutschen Schrift-

sprache. 1. 646.

Cohen. Emil, Professor in Greifswald, über ein neues ^leteoreisen von Ballinoo am

Murchisontluss. Australien. 4. 19— 22.

-, Nachtrag zur Beschreibung des Meteoreisens von Beaconstield. 305.306—307.

, erhält 1000 Mark zur Fortsetzung seiner Untersuchungen von Meteoreisen. 362.

, über das Meteoreisen von Cincinnati, Vereinigte .Staaten. 417. 428— 430.

, über ein neues Meteoreisen von San Cristobal, Antofagasta. Gliile. (i(i5. 607— (idS.

CoHN, üestorben am 25. Juni. 50<t.



!)H0 X.iiiienrenistiT.

CoNZE, Boriclil iilirr dir Ivliiard (ifrlinrd -Stiftung;. So.

, über die in den »Attischen Gralireliefs.. erscheinenden Dnrstelhniüen von so-

genannten Todtenniahlen. ;511.

, Jahresbericht über die Thätigkeit des Kaiseilieh Deiitsrlien archaeülo^isciien

Instituts. ;S(!1. :57r)— 381.

(^iTur/. E, Prof. Maximilian, in Thorn, erhält 5UH Mark zur Herausgabe des Euclid-

Cominentars des An-Nainzi in der Übersetzung des Gherardo Cremonese. 645.

Dahi., Friedrich. Professor in Kiel, die Verbreitung de» Thiere auf hoher See. II.

;}. 102—HS.

Dames, über ein Extsmplar von Stcri'osti'niiDii {Mf'sosauru.'i:) tiiinidiim Copf; von \"inariea

in Paraguay. 605.

, gestorben am 'l'l. Decembei'. 84(j.

Die LS, Festrede, gehalten in der öffentlichen Sitzung zur Feier des (ieburtsfestes

Sr. Majestät des Kaisers und Königs und des Jahrestages König Friedrich's II.

51—76.

, Bericht über die Aristoteles -Commentare. 77.

, Bericht über den Tliesaurus linguae latinae. .S2.

, erhält 7200 Mark zui- Fortführung der Herausgabe der Cununenlaria in Aristo-

telem graeca. 281.

, über die Gedichte des Enipedokles. 395. 396— 415.

, Antwort auf die Antrittsrede des Hrn. Kekule von SxR.^DONrrz. 440— 441.

, über den ersten Band der von Grenfell und Hunt herausgegebenen Oxvrhvnchns

Papyri. 497.

, über die Elegie des Poseidippos aus Theben. 845. 847— 858.

DiLTHEY, ülier den Plato Schleiermacher's. 1.

. Bericht über die Kant- Ausgabe. 82.

—
, die Berufung von Schleiermacher an die Universität Halle. 7(i5.

DU Bois-Reymond, Gedächtnissrede auf ihn , von Engelmann. 441. 1,4/)/;.)

Dümmler. Ilrabanstudien. 23. 24— 42.

, Jahresbericht über die Herausgabe der Monunienta Gernianiae historica.

281. 282— 290.

, Gedächtnissrede auf Wilhelm Wattenbach. 441. {Abk.)

, über die Entstehung der Lorcher Fälschungen. 757. 758—775.

Engel MANN, Theodor Wilhelm, Pi'ofessor der Physiologie an der Universität Berlin,

zum ordentlichen Mitglied der ph)'sikaliseh-i]iathfiii,itischen Classe ücwählt. Iti9.

, Antrittsrede. 431—435.

, Gedächtnissredc auf Emil du Bois-Revmond. 441. {Ablt.)

F)ngler, erhält 2000 Mark zui' Fortsetzung seiner Monographien ostafrieanischer

Pflanzenfamilien. 361.

, über africanische Moraceen. 383.

, über die africanischen Melaxtnmataccae. Mit E. Gilg. 383.

Erman, Bericht üi)er das Wörterbucli d(^r aegyptischen Spraciie. cS3.

. iibei- ih'ci IiLschriften der Gräber von Elephantine. 219. {^Ahli.)

. iibcr die ältesten Vorstellungen der Aegypter vom Ldicii nach deui Tode. 309.

EsTREicii ER-RozE 1 ERSK I, Dr. T. , Untersuclnuigen über die Bildungsverhältnisse der

üceanischcn Salzablagerungen, insbesondere des Stassfurter Salzlagers, s. van'j' Hoff.

Fl CK, Adolf, Professor an der Universität Würzbnrg. zum c(U'respon(lireii(leii Mitglied

der physikalisch -mathematischen Tlasse gewählt. 192.

Fischer, ülier das Purin. (145.

Fränkel. Prof. Max. in 15t'i-lin, eine Inx-Iiril't aus Aruns. WWW. 635— 644.
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Freudent II A L. Jakob, Professor in Breslau, erhält ToilMnrk zu Forsehunnen über

das Leben Spinoza's. 43.

Friderichs, R.L. & Co., Verlaii.sbuchhandlnng' in Elberfeld. erliält 1000 Mark zur Druck-

legung des »Deutschen Wortführers für die Bantu-Dialekte von P. IL Brincker«. 646.

Frobenmus. über Relationen zwischen den Charakteren eiuiM- Gruppe und denen

ihrer Untergruppen. 499. 501— .")15.

Fuchs, Bericht iiber die Ausgabe der Werke Dirichlet's. 78—79.

, zur Theorie der siiuultnuen lineai'en partiellen Diiferentialgleieiiungen. "221.

2-22 2153.

. zur Theorie dei- Aliel'sclieu Functionen. 447. 477— 486.

Gelzkk, Heinrich, Professor in Jena, erhält 1000 Mark zur Herausgabe der Notitiae

episcopatuum. 2.")6.

Gerhardt, über die vier Briefe von Leibniz, die Samuel König in dem Aj}j)el au

public. Leide MDCCLHI. veröffentlicht hat. 417. 419— 427.

Gl LG, Dr. Ernst. Privatdocent in Berlin, über die airicamsvhen Mela.'^fomataceae, s. Engler.

Graebner. Dr. Paul, in Berlin, erhält 600 Mark zur Weiterführung seiner Studien

über die Formation der Haide und die Entstehung der deutschen Haidebezirke.

362.

VON GÜMEEL, gestorben am 18. Juni. 418.

GuN delfinger, Sigm., Professor in Darmstadt, über die Entdeckung der doppelten

Periodicität und Jacobi's Antheil daran. 315. 342— 345.

Harnack, Bericht der Kirchenväter- Commission für 1897. 86— 87.

, die Akademie und Fichte. 137.

, Beiträge zur Geschichte der Königlichen Akadeniie der Wissenschaften in

den Jahren 1806 und 1807. 497.

, iiber zwei von Grenfell und Hunt entdeckte und publicirte altchristliclie

Fragmente. 49i). .')16— .520.

Hart mann, Dr. J., in Potsdam, über die Scale des lvirchliuft"sclien Sonnenspectrums.

719. 742— 756.

Hensen, Victor, Professor an der Universität Kiel, zum correspondirenden Mitglied

der physikalisch -mathematischen Classe gewählt. 192.

Hertwig. Oskar, über die Veränderungen unbefruchteter Eier von Axcari.s me(/alo-

crphala. 671. 673— 675.

Hertwig, Richard, Professor an der Universität München, zum correspondirenden

Mitglied der physikalisch -mathematischen Classe gewählt. 311.

Heywons. Dr. Richard, Privatdocent in Berlin, zur Entwickelungsgeschichte der

Chilopoden. 243. 244— 251.

Hiller von Gaertringen, Dr. Friedrich, Freiherr, iu Berlin, über eine jüngst

auf Rhodos gefundene Bleirolle, enthaltend den 80. Psalm. 557. 582— 588.

Hirsc iiFKLD, Bericht iiber die Sammlung der lateinischen Inschriften, s. Mommsen.
, über den Namen »Germani- bei Tacitus und sein Aufkonnnen bei den

Römern. 599.

Hitiorf, über das elektromotorische Verhalten des Chroms. 191. 193— 212.

VAx'r Hoff, über die Spaltung von ammonischen \'erbindungen, insbesondere Am-
moniumbimalat. 91.

, Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse der oceanischen Salz-

ablageruiigen , insbesondere des Stassfurter Salzlagers. Vll mit A. P. S a unders,
\\\1 mit T. Estreicher-Rozbierski, IX und XI mit W. Meyerhoffer, X
mit P.Williams. VII. .383. 387—393. VIII. 447. 487—490. IX. 589. 590— 597.

X. 8(17. S08— 813. XL 807. 814— 822.
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Hoi.BORN, l'i'df. Dr. Liidwiji'. in Cliarlottfiilnni; , über die \'erflieiliiiii; des iiidiicirten

Magnetismus in Cylindern. 91. l.'i'.t— KiS.

HÜBNKR, Emil, Professor in Berlin, erhält 1600 Mark zur Hei'steilung eines .Sn|)])lc>-

mentbandes der Inscriptiones Hispaniae christianae. 'Ml.

JoHOW, Dr. Friedricli. in Saiilinud (Cbile). über Ornitliopliilir in der ehiienisr'lien I'ldi'ii.

31."). :532 — 341.

Judeich, Prof. Dr.Waltlier. in M;ul)ni;;', Keiiclit iiber eine Keise im noi-d\vestiielien

Kleinasien. 311. .531-— .").^5.

JuRKSCHAT. Chr.. Pfarrer in ('ranz, Beiln'iU'e zur llerstellnnu; eines iitauiseli- deutsehen

Wörterbuciis, s. Schmidt, Johannes.

Ji'STi, Ferdinand. Professor an der Universität Marburg, zum corresjiondirenden Mit-

glied der philosophisch -historischen Classe gewählt. 599.

Kekulf. von Stk.\ DON irz, Reinliard. Professor der Archaeologie an der Universität

Berlin, zum ordentlichen Mitglied der philosojjhisch-historischenClasse gewählt. 41 S.

. .Antrittsrede. 437—440.

KiRrnHoi I. Berielit üljer die Siuninhing der griechisciien luschriflen. 7t).

. erhält 3300 Mark zur Fortführung des Corpus Inscr. grine. .">lil.

K LA A iseii. Hermann, Professor in Heidelberg, die lutereellulai-structuren nii der Keinj-

blase des A/iip/iio.n/x. 705. SOO— SOtl.

Klein, die Anwendimg der Methode di'r Totnlrellexinn in der Petrograjjhie. .'!1 .")..!
I 7

— :'.3I.

. über einen ausge/.eicjuieten BinitUupfererzkrystall vom Frossnitzgletsciier, Gross-

Venedigerstock. Tyrol. ','>S'.\. '.',S'i— 3,S(1.

, über Buntku))fererz aus Tyrol. 4911. .")"_'l — .")23.

. die optischen Anomalien des f ii;iii;its und neuere \'ersuehe sie zu rrUlärrn.

671. 676— 69-2.

Knuth. Prof. Dr. Paul, in Kiel, erhält 2400 Mnik zu einer Reise nach Ja\a zinn

Zweck blüthenbiologischer Untersuchungen. S4I1.

Köhler, die Eroberung Asiens dui-eh Ah-xander den Grossen und der koiinthisehe

Bund. 119. 120— 134.

, das asiatische Reich des Antigonos. 7S7. 824—843.

KoENiGSBERGER, Über die erweiterte Laplaee'sehe Diflerentialgleiehung \"üv die ;ill-

geinein(> Potentiall'unetion. 3. ."i— IS.

. über die ei\veiteii<' Lapl.'iee- l'oisson'sehe Potentialgleiciuuig. Fort-

setzung. 91. 93— 101.

, über das erweiterte Princip der Erhaltung der Fläehen und dessen

Anwendung auf kinetische Potentiale erster Ordnung. 139. 148— 1.')8.

, über die Erniedrigung der .Anzahl der unabhängigen Parameter

Eagrange'scher Bewegungsgleichiingen dureii Erhöhung der Ordnung des kineti-

schen Potentials. 117. 491— 496.

. über die Entwickelungsform algebraischer Funetinnen und die

li 1 ednciibililät algebraischer (ileichungen. 719. 73.')— 741.

Koiii.uAi sen, über die Beweglichkeit der Ionen in verdünnter w ässriger Lösung. 3.

Kosi:r. Bericht über die Politische ( (Uicspondenz Friedrichs des Cirossen. s. .Schmoli rn.

. Berieht über die Acta Borussiea . s. Schauiller.

. Berieht über das Historische Institut in Rom. s. Lenz.

, über den preussisch -englischen Subsidien -Vertrag vom I I. April I7.")8 und

die Si'ndiMig des Sir Joseph Yorke in das preussische Hauptcpiartier. 253.

— -- . erhält liOOll Mark ziu' Fortführung der Herausgabe der Politischen CoTrespnn-

denz Friedrich's <les (irosseu. 361.
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Krüger. Dr. ^Mnrtin. in C'hai-lottenburg. die .Alliixurhasen des Harns. Mit (J.Sai.omon.

43. 44— 4;).

, erhält .")()0 Mark znr Fortsetzung seiner Untersuchungen über die Alhixur-

basen des Harns. 362.

KÖHLKWEiN, Max, Professor in llfeld, erhält 7.)0 Mark -/.uv Ausführung einiger für

seine Ausgabe Hippokratischer Schriften ei-forderlicher Handschriften -Collationen.

646.

KÜHXE, Willy, Professor an der Universität Heidelberg, zum correspondii-enden Mit-

glied der physikalisch -mathematischen Classe gewählt. 192.

Küster, Dr. E., in Charlottenburg, erhält 800 Mark zu algologisclien Studien. 64.").

Küster, Dr. William, Privatdocent in Tübingen, erhält .")00 Mark zu Untersuehimgen

über die gegenseitigen Beziehungen von Blut- und Gallenfarbstoft'. 36"2.

Landolt, über dieVorgänge bei einigen langsam vorlaufenden chemischen Reactionen. 23.").

Lenz, Bericht über das Historische Institut in Rom. Mit Kos er. 80 — 82.

, über den Schmalkaldischen Krieg. 281.

Le UTK ART, gestorben am 6. Felnuai'. 13.5.

Levy. Auguste Michel, Ingenieur en chef des mines, Mitglied des Instituts in Paris, zum

correspondirenden Mitglied der physikalisch -mathematischen Classe gewählt. 64lj.

LiN Dsr RUM . Gustaf, Professor, Intendant am Natra'historischen Reichsmuseum in

Stockholm, zum correspondirenden Mitglied der |)iiysikalisch-mathematischen Classe

gewählt. i;4li.

Loesexer. Dr. Theodor, in Bei-lin . erliiilt .MHl Mai'k zum Abschluss einer Mono-

graphie der A([uifoliaceen. 362.

LoHJiAxx, Dr. Fr., in Berlin, die englische und französische Handelsstatistik des

18. Jahrhunderts. 84.'). 8.59— 892.

LuDW IG. Hubert. Professor au der Univei'sität Bonn, zum correspondirenden ^lil-

glied der physikalisch -mathematischen Classe gewählt. .599.

Lüdelixg. Dr. G., in Potsdam, über die tägliche Variation des Frdmagnetisnuis an

Polarstatiojien. 500. 524— 530.

Luhe, Dr. Max. Privatdocent in Königsberg, Beiträge zni- Ilehninfhcniainia dei- Ber-

lien-i. 6<).-). 619- (i28.

LuMMKU. Prof Dr. ().. in Charlottenburg, über die \'ertheilung der Fnergie im

Spectruni des schwarzen Körpers. Mit K. Princsheim. 785.

Meyerhoffer, Dr. Wilhelm, Privatdocent in Berlin. Untersnchnng<'n übei' die P>il-

dimgsverhältnisse der oeeanischen Salzablagerungen, insbesondere des Stassfurler

Salzlagers, s. van't Hoff.

MÖBius, über den Umfang und die F.iiu'icliiHiig des zoologischen Jluseums zu Berlin.

361. 363— 374.

MoMMSEX. Bericht ülier die Sanunlung der lateinischen Inschriften. 3Iit IIiRsni-

FF, LD. 76— 77.

, Bericht über die Prosopographie der römischen Kaiserzeit. 78.

. Bericht über das griechische Münzwerk. 79.

. -Scldus.sbericht über die Herausgabe der Auetores anticpiissinji. 287— 29ii.

. über N. XXXIII des ersten Bandes der von Grenfell und Hunt heraus-

gegebenen Oxyrhynchus Papyri. 498.

MuNK, über die Ausdehnung der Sinnessphären an der Grosshii-nrinde. 2711.

Paczkowski. Dr. Joseph. Hülfsbibliothekar in Gottingen. erhält 1800 iNlark zur

Fortführung und Abschliessung seiner agrarhistorischen Untersuchungen. :')61.

Pauli. Prof. Karl, in Lugano. 101 MI Mark zur Vollendung des von ihm herausgege-

benen C()r])us Inseriptioniim Ktruscarum bewilligt. 616.
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I'khnick. üliiT <li'ii |ii-i\;itrrrhirn-liiMi Sl;iiul|)iiiilU in di'i- I.i'lirc iliT i-öiiiischi'n .liirisle'n.

417.

VON Pi; 1 T i;n K oiEH . .M;ix. l'iäsident der Köninlicli Kayerischen Akademie diT Wissen-

sclialleii mul Professor an der Universität München, zum auswärtiiien Mitü,iied der

]iliv.sik,iliscli - matliematisclieii Classc gewählt 281.

Pi( .\iii). Ijiiile. Mitiilied des Instituts und Professor an dei- Faculte iles ScieMces in

Pai'is. /.um corresiKniilireiulrn ^litnlii-il der phvsiUaliscIi - matheinati.-cheii ('lasse

gewählt. IUI'.

Planck, über irreversibele Strahlungsvorgänge. Vierte Mittheilung. 447. 44!)— 476.

Platk, Prof. Dr. Ludwig, in Berlin, über primitive Organisationsverhältnisse. Vivi-

parie und Brutplleg(5 bei Chitonen. 191. "Jll!— 217.

Pringsheim, Prof. Dr. Ernst, in Berlin, lilicr die \'ertheilung der Energie im Spectrum

des schwarzen Körpers, s. Lu.ir.iiER.

Hl Uli ECK, gestorben am IS. Juli. .")',!!).

RiGHi. Auguste. Professor in Bologna, über die Absorption des Lichts durch einen

in einem Magnetfeld befindlichen Körper. L 490. 000— (i(l3. IL 84(5. 89:{— 89.5.

Ris r E N r A I! r. Dr. F.. in Kiel, ciiiält .'lOOll M;n'k zu X'nrnrbeiten für einen Thesaurus

positionum slellarum lixaiMun. 31)2.

RosENBLSCH. zur Deutung der Glaukojjhangesteine. 70."). 70(; — 717.

Sachau, über das Dogma der Ibaditen. (J3l?.

Sai-omon, Dr. G., in Berlin, die AUoxurbasen des Harns, s. äL Krüger.

Sa RS, Georg Ossian, Professor an der Universität Christiania, zum correspondircMden

Mitglied der physikalisch -mathematischen Classe gewählt. 192.

Sauer, Adolf, Professor in Heidelberg, erhält 1000 Mark zu geologischen Unter-

suchungen im Aanna.ssiv. 302.

Salnders, Dr. A. P., Untersuchungen über die Bildungsveihältnisse der oceanischen

Salzablagcrungen , insbesondere des Stassfurter Salzlagers, s. van t Hopf.

SciiAUDiNN, Dr. Fritz. Privatdocent in Berlin, Untersuchungen über den Genera-

tionswechsel von Tricliosphaerium nieholdi Sehn. 797. {Ahh. 1899.)

Sc H AU IN si. AND, Prof. Dr. Hugo, in Bremen, zur Entwickelung von llrittiriti. (JOli.

629— 631. (i71.

. Beiträge zur Biologie der llr/tlcrh. (i71. 701—704.

Schellwien. Dr. Ernst, Privatdocent in König.sberg, erhält 1000 Mark zu geologi-

schen Untersuchungen in den palacozoischen Ostalpen. 362.

, Bericht über die Ergebnisse einer Reise in die karnischeii .^peii und

die Karawanken. ()71. 693— 700.

ScHiEJiANN, Theodor, Professor in Berlin. (;rhält 100(1 Mark zu einer Reise nach

Frankreich zum Zwecke der Sammlung handscluiftlichen Materials für eine Ge-

schichte Kaiser Nicolaus' L von Russland. 417.

Schlesinger, Ludwig, Professor in Klauscid)urg. über die Gauss"sche Theorie des

arithmetisch -geometrischen Mittels und ihre Beziehungen zur Theorie der elli])ti-

sehen Modulfunction. 31.j. 346— 360.

Schmidt, Dr. Adolf. Gymnasial -Oberlehrer in Gotha, erhält 2.")00 Mark zur Samm-

hing und Bearbeitung des neuern erdmagnetischen Beobachtungsmaterials. 646.

Schmidt, Ericii. Uhland als Politiker. 101.

ScHMiD-r, .lohannes, erhält 3000 Maik zin- Ilcrsti'Uung eines litauisch -<leutschen

Wörterbuchs durch den Pfarrer .lurkschat in ('ranz. 361.

Seil M III. m; n . Bericht über die Politische C'orrespondeiiz Friedricirs des (irossen. Mit

KnsEIi. 7S.

. Bericht über die Acta Borussica. iSIit Kdser. 70— SO.
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ScHwoi.LER. über die englische Handels- und Zoll -Politik des 17. und IS. .lahrhun-

derts. 647.

ScHULrzE. Oskar. Professor in Würzburg. erhält 500 Mark zur Untersuchung des

Einflusses photochemischer Processe auf thierische Organismen. 646.

Schulze, iiber americanische Hexactinelliden. 2.Ö5.

, erhält 1500 Mark zur Herausgabe eines Werkes darüber. 361.

Schi MANN, Prof. Dr. Karl, in Berlin, die Verbreitung der Cactaceae im Verhältniss

zu ihrer systematischen Gliederung. 807. (Ahh. 1899.)

Schwarz, die Grundgedanken eines von ihm aufgefundenen Beweises für einen Weier-

strass'schen Lehrsatz. 139.

, über die Lösung einer mit der Theorie der hypergeometrischen Reihe zu-

sammenhängenden speciellen functionentheoretischen Aufgabe. 589.

ScHWENDENER, Über die Formveränderung eines cylindrischen Organs in Folge un-

gleicher Längenzunahme dreier, ursprünglich longitudinal gestellter Zonen. 171.

172—175.

. die Gelenkpolster von Phaseolux und O.rnlis-. 171. 176— 181.

Steinhausen, Georg, Bibliothekar in Jena, erhält 400 Mark zur Herausgabe eines

1 . Bandes deutscher Privatbriefe des Mittelalters. 36 1

.

Stumpf, über den Begriff des Affects. 189.

ToBLER, über die Legende des heiligen Julian. 313.

Turner, Sir William, Professor an der Universität Edinburgh, zum correspondirenden

Mitglied der physikalisch - mathematischen Classe gewählt. 235.

Vahi, EN. hei'meneutisclie Bemerkungen zu Aristoteles' Poetik. Fortsetzung. 257. 258

— 277.

ViRCHOw, Über die ethnologische Stellung der praehistorischen und protohistorischen

Aegypter. 169. {Abh.)

Vogel, einige Bemerkungen über den Kirchhoff'schen Spectralajjparat. 139. 141— 147.

, über das Spectrum von a Acjuilae und über die Bewegung des Sterns im

Visionsradius. 719. 721—734.

VON VoiT, Karl, Professor an der Universität München , zum correspondirenden Mit-

glied der physikalisch -mathematischen Classe gewählt. 192.

Walde yer, Jahresbericht über die Humboldt -Stiftung. 84.

, Beiträge zur Anatomie der männlichen Harnröhre. 243.

, Antwort auf die Antrittsrede des Hrn. Engeljiann. 435— 437.

War BURG, über die Entstehung der Spitzenentladung. 43. 236— 242.

, über die Spitzenentladung. Zweite Mittheilung. 797.

Wattenba OH, Gedächtnissrede auf ihn, von Dümmler. 441. (Äbh.)

Weber, Albrecht, Vedische Beiträge. VH. 557. 558— 581.

Weinhold, über die Verehrung der Quellen in Deutschland. 135. {Abh.)

, über syntaktische Erscheinungen in der schlesischen Mundart. 799.

Wendland, Paul, Oberlehrer in Wilmersdorf, ein Wort des Heraklit im Neuen Testa-

ment. 787. 788—796.

Will, Ludwig. Professor in Rostock, über die V^erhältnisse des Urdarms und des Ca-

nalis neurentcricus bei der Ringelnatter (Trophtonotus natrix). 605. 609— 618.

Williams, Percy, z. Zt. in Berlin, Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse der

oceanischen Salzablagcrungen, insbesondere des Stassfurter Salzlagers, s. van't Hoff.

Ziebarth, Dr. Erich, Insi)Pctnr am Loccumer Erzieliungshaus in Goslar am Harz,

neue atti.sclie Grenzsirinr. 757. 776—784.
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SACHREGISTER.

Abel 'sc he P'unctioiien, zur Theorie derselben, von Fuchs. 447. 477— 480.

Absorption des Lichts, über die — durch einen in einem Magnetfelde befind-

lichen Körper, von A. Eiohi. I. 499. (500— G03. 11. 846. 89.S— 895.

Acta Borussica: Bericht. 79^80. — Neue Publicatioii. 395.

Aegypter, iiber die ethnologische Stellung der praehistorischen und protoiiistoi-i-

schen, von Virchow. 169. (Ab/i.)

Affect, über den Begriff desselben, von Stumpf. 189.

Akademie der Wissenschaften: Einsetzung einer Conunission zur \'(irliereituMi

der Feier ihres 200jährigen Stiftungsjubiläunis. 5(10.

Alexander der Grosse, die Eroberung .\siens dureli ihn luid der korinthische Bund,

von Köhler. 119. 1-20— 134.

Algebraische Functionen, über deren Entwickelungsforni und die Irreductibilität

algebraischer Gleichinigen, von Koenigsberokr. 719. 735—741.

Alloxurbasen des Harns, von M.Krüger und G. Salomox. 43. 44— 49.

Altchristliche Fragmente, über zwei von Grenfell und Hunt entdeckte luid ])ubli-

cirte, von Harnack. 499. 516— 520.

.\uinionische Verbindungen, iiber ihre Spaltung, insbesoudei-e AnunoMiuu)liiin;il;it,

von van't Hoff. 91.

Ani])hioxus. die Intereellularstrudurrn mii der Keiuiblase desselben, von H. Klaatsch.

705. SUO— 806.

Aiiat(iiui<' und Physiologie: 0. Hertvviu, über die Veränderungen unbefruchteter

Eier von A.irari.'! mfiyaldcephola. 671. 673— 675. — K. Heyjions, zur Entvvicke-

lungsgeschichte der Chilopoden. 243. 244— 251. — H. Klaatsch, die Intercel-

lularstructuren an der Keimblase des Amphioxm. 705. 800— 806, — Munk, über

die .Ausdehnung der Sinnessphären an der Gros.shirnrinde. 279. — F. Schaudinn,

Untersuehiuigen über den Generationswechsel von Tricliosphaeriuin sieholdi Sehn.

797. [Alih. 1899.) — H. ScHAUixsr.AND, zur Kntwickelung von Hatteria. 606, 629—
6.'!!. 671. — Derselbe, Beiträge zur Biologie der Hatteria. 671. 701—704. —
Wai.deyer, Beiträge zur .\natoniie der männlichen Harnröhre. 243. — L. Wii.i.,

über die Verhältnisse des Urdarnis und des Canalis neurentericus bei der Ringel-

natter {Trnpidonotun natn'.i). 6ii5. 609— 618.

Vergl. Zoologie.

Anthrojiologie: ^'M^CHo\^. iiljcr ilic cthnologisehe Stellung der praehistorischen und

])rütoliistoriselieii .Xegyptcr. ItlO. [Aö/i.)

.\ntigonos, dessen asiatisches Keicli, von Köhler. 787. 824— 843.

Antrittsreden von ordentlichen Mitgliedern: Engelmann. 431—435. Antwort dai-auf

von Waluever. 435— 437. — Kekule von Stradonfiz. 437—^140. Anwort darauf

von DiELS. 440— 441.

.\rcha eologie : L. noRCHAUOT. Bericht über die Corrnsiiui des .Saiidsteiuniaterials

der Tenipflli.uitcn ;uif l'lulae. 255. 201 — 3ii:!.



Din- erste Jaliresband endet mit Seite 44ti. voi

Archaeologiseli es Institut: Jahresbericht. S9. 361. 37.')— 381.

Argos. eine Inschrift ans — , von M. Fr.Xnkel. (333. 1135— 644.

Aristoteles, hermenentische Bemerkungen zu dessen Poetik, von 'Vahlen. (Fort-

setzung.) 257. 2.")8— "277.

A ris toteles-Commen tare: Neue Publicationen. 1.
'>'>'. 846. -— Bericht. 77. —

Geldbewilligung. 281.

Arithmetisch-geometrisches Mittel, über die Gauss'sche Theorie desselben und

ihre Beziehungen zur Theorie der elliptischen Modulfunction , von L. Schlesinger.

31.Ö. 346— 360.

Ascaris niegalocephala, über die A'eränderuiigen unbel'ruchteter F.ier derselben,

von 0. Hertwig. 671. 673— 675.

Astronomie: Auwers, über neue Versuche zur Besthnmung der Bahn des Procyon.

845. — J. Hartmann, über die Scale des Kirch hoff'sehen Sonnenspectrums.

719. 742—756. — Vogel, über das Spectrum von a Acpiilae und über die Be-

wegung des Sterns im Visionsradius. 719. 721— 734.

Attische Grenzsteine, neue, von E. Ziebarth. 757. 776— 784.

Bopp-Stiftung: Jahresbericht. 85.

Botanik: Engler, über africanische Moraceen. 383. — Derselbe, über die afii-

canischen Melastomataceae. 383. — F. Johovv, über Ornithophilie in der chilenischen

Flora. 315.332— 341. — K.Schumann, die Verbreitung der Cactoceoe im Verhält-

niss zu ihrer systematischen Gliederung. 807. {Ahh. 1899.) — Schwendener, über die

Formveränderung eines cylindrischen Organs in Folge ungleicher Längenzunahme

dreier, ursprünglich longitudinal gestellter Zonen. 171. 172— 175. — Derselbe,

die Gelenkpolster von Phoseohis und Oxalis. 171. 176— 181.

Buntkupfererz, über einen ausgezeichneten Buntkupfererzkrystall vom Frossnitz-

gletscher. Gross -Venedigerstock , Tyrol, von Klein. 383. 385— 386. — über Bunt-

kupfererz aus Tyrol, von demselben. 499. 521— 523.

Cactaceae, ihre Verbreitung im Verhältniss zu ihrer sj'stematischen Gliedpiinig, von

K.Schumann. 807. (Abfi. \8d9.)

Chemie: Fischer, über das Purin. 645. — van"t Hoff, über die Spaltung von

ammonischeu ^'erbindungen , insbesondere Ammoniumbimalat. 91. — Derselbe

und A. P. Sai'nders bez. T. Estreicher -Rozbierski, W. Meyerhoffer. P.Wil-

liams. Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse der oceanischen Salzablage-

rungen, insbesondere des Stassfurter Sal/.lagers. VII. 383— 384. 387— 393. VIII.

447.487—490. IX. 589. 590— .597. X. 807. 808— 813. XI. 807. 814— 822. ^
M. Krüger und G. Salomon, die Alloxurbasen des Harns. 43. 44— 49. — Lan-

DOLi-. Über die ^'ori;änge bei einigen langsam verlaufenden chemischen Reactionen.

235.

Chemische Reactiuiien. über die N'orgänge bei einigen langsam verlaufenden,

von Landolt. 235.

Chilopoden, zu deren Entwickelungsgeschichte, von R. Hevmons. 243. 244— 251.

Chitonen, über primitive Organisationsverhältnisse. X'iviparie und Briitj)ilege bei den-

selben, von L. Plafe. 191. 213— 217.

Chrom, über das elektromotorische Verhalten desselhen. von Hhiorf. 191. 193—212.

Corpus inscriptionum graecarum: .lahresberieht. 76. — Geldbewilligung. 361.

Corpus inscriptionum latinarum: Jaliresliericiit. 7(i—77.

Corpus nummoruni: .lahresberieht. 79.

Cylindrisches Organ, über die Formveränderung eines solchen in Folge ungleicher

Längenzunahme dreii'r. ursprünglich longitudinal gestehter Zonen, von Schwen-

dener. 171. 172— 175.



9HS S.-u-hicüister.

DiMils.'lic l{cclit><>|n-iicli.'. s. WiM-lcrliiicIi.

Di t'l'rriMitialshML'li iiiififi]. zur Tliedrii' der siiiiiilt:iiN'n liinai-i'ii |i;iitii'lli'ii . von

Imui.s. 2-2\. :i22— 23;!.

Dingliche Rechte, über die iKitiiiüche HcNfhiilVcnheil der (Jbjcctc der>«41)<'ii . von

Bkkker. f)33. 648— (i()9.

Diriehlet, Bericht über die Ausgabe seiner Werke. 7S— 79.

Eduard (i erha rd-Stiftung, s. Gerhard -Stiftung.

Eleplia n tine, über drei Insciiriften der Giäber von — . von Krman. .M',!. (Alih.)

Eller'sches Legat: Preisausschreiben aus demselben. 443.

Elliptische Modul i'unction, über die Beziehungen der üauss\chen Theorie des

arithinetiscli -geometrischen Mittels zur Theorie derselben, von L. Sciu.esingf.r.

SIT). 34(1— 300.

Einpedokles, über dessen (iedirhte, von Diels. 39.'). 396— 41.').

Erdmagnetismus, über die tägliche \'ariation desselben an Piilar>tationen. von

G. LÜDEi.iN.;. .".(111. .".•_>-)— ."i:!(i.

Erhaltung der Flächen, über das erweiterte Princip der — und ilessen Anwendung

auf kinetische Potentiale erster Ordnung, von Koenigsberger. 139— 140. 148— 1.")8.

Festreden: zur Feier des Geburtsfestes Sr. Majestät des Kaisers und Königs und

des Jahrestages König Friedrich's 11.. von Diki.s. .51 — 7(1. — zm- Feier des Leib-

nizischen Jahrestages, von Waldever. 131.

Fichte und die Akademie der Wissenschaften, von Harnack. 1.17.

Fun ctionentheoretische Aufgabe, über die Lösung einer mit der Theorie der

hypergeometrischen Reihe zusammenhängenden speciellen — , von Schwarz. .^Sil.

Gedächtnissreden: auf du Bois-Reymond. von Engelmanx. 441. {A/i/i.) — auf

Wattenbach, von Dümmler. 441. {Ab/i.)

Geldbewilligungen zur Fortführimg der wissenschaftlichen Unternehmungen der

Akademie: Aristoteles -Commentatoren. 281. — Corpus inscriptionum graecaruni.

3fil. — Politische Correspondenz Friedrich's des Grossen. 3<)1.

— für besondere wis.senschaftliche Untersuchungen un<l \'eröffent-

lichungen: Aulvvardt, Herausgabe einiger altarabischer Dichter. (>4(i. — A. Betiik,

Untersuchungen über die Erhaltiuig des Gleichgewichts bei den Thieren. 64.'). —
K. DE Boor, Reise nach Italien, Spanien und England behufs Vorbereitung einer

Ausgabe des Georgios Monachos. (146. — K.Brandt, Theilnahme an der Forschungs-

reise des Fürsten Albert L von Monaco im Atlantischen Ocean. 3(i2. — P. Brönnle,

arabische Studien im British ISIuseum. 2.")(). — R. Burckhardt, Untersuchungen über

das Selacliierhirn. 362. — K. Burdach, Untersuchtuigen über Ursprung und Aus-

bildung der neuhochdeutschen Schriftsprache. 1. 646. — E. Cohen, Fortsetzung

seiner Untersuchungen von jMeteoreisen. 362. — M. Cuktze, Herausgabe des

Euclid-Commentars desAn-Nainzi in dei' Übersetzung des Gherardo Cremonese.

645. — Engler. Fortsetzung seiner Monographien ostafricanischer Pllanzen-

familien. 361. — J. Freudenthal, Forschungen über das Leben Spinoza's. 43.

— R. L. Friderichs c& Co., Verlagsbuchhandlung, Drucklegung des »Deutschen

Wortführers für die Bantu- Dialekte von P. H. Brincker». 646. — H. Gelzer.

Herausgabe der Notitiae episcopatmun. 256. — P. Graerner, Weiterfülu-nng seiner

Studien über die Formation der Ilaide und die Entstehung der deutschen Haide-

bezirk<'. :1H.!. — E. HriiNEn, Herstellung eines Su]iplementbandes der Inscriptiones

H)spania(! chi-istianae. 361. — P. Knuth, blüthenbiologische Untersuchungen. 846.

— M. Krüger, Fortsetzung seiner Untersuchungen über die AUoxurbasen des Harns.

.362. — Kihii.EWEiN in llfeld, .Vusfühi-ung einiger für seine Ausgabe Uippokratischer

Srhriftcii erforderlicher Handschriften -Collationen. fl4(l. — E. Kvster, algologische
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Studien. 1)4."). — W. Küster, Untersuchungen über die gegenseitigen Beziehungen

von Bhit- und Gallenfarbstoff. 3<i2.— Th.Loesener, Monographie der Aquifoliaceeu.

362. — .1 . Paczkowski, Fortführung seiner agrarhistorischen Untersuchungen. i5Ö 1 .
—

K. P.tiLi, \'()llendung des Corpiis Inscriptionum Etruscarum. I)4(). — F. Ristenpart,

Vorarbeiten für einen Thesaurus positionum stellarum fixai-uni. 3t>2. — A. Sauer,

geologische Untersuchungen im Aannassiv. 3(52. — E. Schellwikn, geologische

Untersuchungen in den palaeozoisclien Ostalpen. 362. — Th. Schiemann , Reise

nach Frankreich zum Zwecke der Sammlung handschriftlichen Materials für eine

Geschichte Kaiser Nicolaus' I. von Russland. 417. — A.Schmidt, Sammlung und

Bearbeitung des neuern erdmagnetischen Beobachtungsmaterials. 646. — J. Schmidt,

Herstellung eines litauisch -deutschen Wörterbuchs. 361. — 0. Schultze, Unter-

suchungen des Einflusses photochemischer Processe auf thierische Organismen.

()4(). — ScHiLzE, Herausgabe eines Werkes über aniericanische Hexactinelliden.

3t>l. — G. SrEixHAUSEN, Heraiusgabe eines I.Bandes deutscher Privatbriefe des

Alittelalters. :'.61.

Gelenkpolster von l'liiis(<iliis und O.ralix. über dieselben, von Schwendenee. 171.

17(i_lSl.

Generationswechsel von Triclioftjihaerimii sicbakli Sehn., von F. ScHAt:DiNX. 797.

(Ahh. 1S99.)

Geogra])hie: W.' .Tideich, Bericht über eine Reise im nordwestlichen Kleinasien.

:!11. .-131— .-).j.5.

G erhard -Stiftung: Jahresbericht. S.'k — Ertheilnng und neue Aussehreiliung des

Stipendiums. 445.

Germanen, über den Namen »Gerniani« bei Tacitus und sein Aufkommen bei den Ri'>-

mern, von HiRscnPELii. 599.

Geschichte: Corpus nummorum. 79. — Düm.mlür, Ilralianstudien. 23. 24— 42. —

-

Derselbe, über die Entstehung der Lorcher Fälschungen. 757. 758—775. —
HiRSCHFEiii . über den Namen »Germani» bei Tacitus und sein Aufkommen bei den

Römern. 599. — Köhler , die Eroberung Asiens durch Alexander den Grossen und

der korinthische Bund. 119. 120— 134. — Derselbe, über das asiatische Reich dos

Antigonos. 7S7. 824— 843. — Koser, über den preussisch -englischen Subsidien-

Vertrag V(un 11. April 1758 und die Sendung des Sir Joseph Yorke in das prenssische

Hauptquartier. 253. — Lenz, über den Schmalkaldischen Krieg. 281. —• Monumenta

Gerinaniae historica. 89. 281. 282— 290. — Politische C'orrespondenz Friedricli's

des Gi'ossen. 78. 361. — Prosopographie der römischen Kaiserzeit. 78. 313.

Vergl. Staatswissenschaft.

Glaukophangesteine, zur Deutung derselben, von RosENinrscH. 7(i5. 706— 717.

Granat, die optischen Anomalien des.selben und neuere \'ersiiche sie zu erklären,

von Klein. 671. 676— 692.

Griechische Kirchenväter, s. Kirchen\ iiter.

Gruppencharaktere, über Relationen zwischen den Charakteren einer Gruiipe nnd

denen ihrer Untergruppen, von Frobeniis. 499. 501— 515.

Handelspolitik, über die englische Handels- und Zoll-Politik tles 17

hunderts. von Schmoller. 647.

Handelsstatistik, die englische und iVanzcisisehe des 18. Jahrhunderts

MAXN. 845. 859— 892.

Harn, die Alloxurbasen desselben, von M. Krüger und G. Salomox.

Harnröhre, Beiträge zur Anatomie der männlichen, von Waldeyer.

Hatteria. zur Entwickelüng derselben, von H. Schauinsland. 606. 629— 6:51

— Beiträge zu ihrer Biologie, von dejiiselben. (171. 7in— 7(M.

und IS.
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II cl 111 im heil T: ;i diT Bi^i-hcrci , lii'ilnijic zu dcrsellien . \oii M.Li'iii:. Illt."i. H I '.t — (i-J8.

Ilciiikiil. ein ^^^)I•t (lesscllx'ii im Neuen Testament, von l'.WnM>i.AN[>. 7S7. "SS— 79(i.

Iliininiin und Klise '^vh. lleckmann Wen t zcl -S t i i't unji-. s. Wcntzel - Stiftnnfj.

II I' N a ( t i II el 1 i d en . iilier americanisclie. von SeHiii.ZE. 2')b.

llislorisches Institut in Kiiin: .Iahres1)enclit. HO— H2.

Ilraliaii. Alit \(iij Fnlila . .Studien über ihn. \'on DiiMMLEU. "JH. :i4— 4'J.

Iliiiiihoiilt-Stirtiinii: .lahi'esbericlit. 8-1.

.lacolii. ('. G. J.. sein Antlieil an der Entdeekuuü der di)|i[)elten Periudicität . von S.

Ge.NDEi.FiNfjEK. 315. 342— 345.

lliaditen. iiher deren Dogma, von Sachai. (i'.VA.

I II so li r i l't <n: Corpus inscriptionum p'aeeai'iun. 7(1. .Sdl. — Corjins inscriptioiium lati-

iianini. 7fi—77. — Erman, über drei Insclnil'ten der Gräber von Elephautine. "Jlfl.

(Alili.) — F. Freiherr Hili.er von GAERrRiNGEN, über eine jüngst auf Rhodos ge-

liindene ßleiniile, enthaltend den 80. Psalm. 557. öSä— 588. — M. Fr.Xnkei.. eine

Inschrift aus .\ii;os. (lÜI'i. (il)5— (144. — E. ZiEitARin. neue attiselie (irenzsteine.

757. 77(i—784.

liiiicii. üliiT ihre Beweglichkeit in vci'dihiiitei- w iissriurr Lösiiiii; . \oii KiuiMSArscii. I!.

1 ri'e\'ei'siliclc .S t rahl u ngs vo rgä ngi^. iilicr vcrmciiitlicii — . von Bulizmann. Di'itte

Mitlheiliing. 171. 1S2 — 187. — über dieselben, von I'i.AN-eii. X'ierte Mittlieilnng.

447. 149— 470.

.1 iibilliiiiii der Akademie im Jahre IIIIKI. s. Akademie.

.Iiiliaii. i'iber die Legende des heiligi'ii — . von Toni.Eii. l!lo.

K 11 II t- A iisgabe: .lahresberieht. 82— 83. — \'oii der Familie Hagen zur Bniutziing

dir dieselbe überlassene Handschriften. 497. 034.

K a i'a \\ a II k e 11 . Uerielit iibiT dii' Ergebnisse einer Reise in dieselben. \oii E. Soiei.i.wien.

(i7]. (lii:^,— 7(111.

Karnisehe Alpin. Bericht iiber die Ergebnisse einer Reise in dieselben, von E. SriiEI.I,-

wiEN. t;71. 09.".— 7011.

K i rche ngesc h ich 1 e: Aiisgabr der griecliiscli(.|i Kirchenväter. 86— 87. — Harnack,

iibei' zwei \on Grenl'ell und Hunt entdeckte und pnblicirte altchristliche Fragmente.

499. 510— 5211.

\'ergl. Inschriften.

K i reli e II V ii t er. g ri ec li i s e b c . Ausgabe derselben: Jahresbericht. SO — S7.

K i rrb li oft" seliiT S |ii'c t r;i la |i ]ia r.-i t, riiiig(> Bemerkungen rd)er denselben. \()n ^"o(,E!..

139. 141- 147.

K I i-i 11 asieii . Bericht libn- riiir Heise im nordwestlichen, von AV. JrnEieH. 311.

i-ioriu t h i seil er Bii II d . <lie Erolieriiiig Asiens durch Alexander den (irossen und der

. von Koni. Kl!. 119. r.'d -13 1.

Kosmische IMivsik: \()\ Bi:zoi.n. iiber tue klimatologische Bedentung der Lehi'e

von den ,iiil- und absteigenden Luftströnicn (\'. Mittheilung zur "Thermodynamik

der Atmos|ili,iei(. . ). 3(15. — ( i. LrDEi.iNU . über die tägliche Variation des Ei-d-

magnetismiis an Polarstationen. 500. 524— 53(i.

Lagra iige 'sc h ! Be w egu ngsgleichn ngen, fdier die Erniedrigung der Anzahl der

unabhängigen Parameter derselben durch Erhöhung der Ordnung des kinetischen

Potentials, von Koenicsberger. 447. 491— 490.

l.a |i l;ice'scli e I) i l'fere n tialgl eiehu ng für die allgemeine Potentialfiniction . über

die erweiterte. \dii KoENinsBERUKR. 3. 5— IS. — F'ortsetzung. 91. 9.3— 1((1.

I.elir-ii ii;icli dem 4" o (1 e , über die ältesten Viu'sleliuiigen der .Vegviiter \on dcni-

-elbell, von En.MAN. 3119.
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Leibni/,, über die vier Briefe desselben, die Samuel König in dem Appel au public.

Leide MDCCLIII, veröffentlicht hat, von Gkrhardt. 417. 419— 427.

Lorcher Fälschungen, über ihre Entstehung, von Dümmi.er. 757. 758— 775.

Luftströnie, über die klimatologische Bedeutung der Lehre von den auf- und abstei-

genden, von v. Bezold. (V. Mittlieilung zur »Thermodynamik der Atmosphaere».) 3(1.').

Magnetfeld, s. Absorption des Lichts.

Magnetismus, über die Vertheihmg des inducirten — in Cylindern, von L. Hoi.-

BORN. 91— 92. 159—168.

Mathematik: Ausgabe der Werke Dirichlet's. 78—79. — Frobenius, über Rela-

tionen zwischen" den Charakteren einer Gruppe und denen ihrer Untergruppen.

499. 501— 515. — Fuchs, zur Theorie der simultanen linearen partiellen Diffe-

rentialgleichungen. 22L 222— 233. — Derselbe, zur Theorie der Abel'schen

Functionen. 447. 477— 486. — Gerhardt, über die vier Briefe von Leibniz, die

Samuel König in dem Appel au public, Leide MDCCLIII, veröffentlicht hat. 417.

419— 427. — S. GuNDEi-FiNGER, Über die Entdeckung der doppelten Periodicität

und Jacobi's Antheil daran. 315. 342— 345. — Koenigsberger, über die erweiterte

Laplace'sche Differentialgleichung für die allgemeine Potentialfunction. 3. 5— 18.

— Derselbe, über die erweiterte Laplace-Poisson'sche Potentialgleichung. 91.

93— 101. — Derselbe, über das erweiterte Princip der Erhaltung der Flächen

und dessen Anwendung auf kinetische Potentiale erster Ordnung. 139— 140. 148

— 158. — Derselbe, über die Erniedrigung der Anzahl der unabhängigen Para-

meter Lagrange'sclier Bewegungsgleichungen durch Erhöhung der Ordnung des

kinetischen Potentials. 447. 491— 496. — Derselbe, über die Entwickeln ngsform

algebraischer Functionen und die Irreductibilität algebraischer Gleichungen. 719.

735— 741. — L.Schlesinger, über die Gauss'sche Theorie des arithmetisch -geo-

metrischen Mittels und ihre Beziehungen zur Theorie der elliptischen Modul-

function. 315. 346— 360. — Schwarz, die Grundgedanken eines von ihm auf-

gefundenen Beweises für einen Weierstrass"schen Lehrsatz. 139. — Derselbe,

über die Lösung einer mit der Theorie der hypergeometrischen Reihe zusammen-

hängenden sj)eciellen functionentheoretischen Aufgabe. 589.

Melastomataceae, über die africanischen , von Engler. 383.

Meteoreisen, über ein neues — von Ballinoo am Murchisonfluss, Australien, von

E. Cohen. 4. 19— 22. — Nachtrag zur Beschreibung des — von Beaconsfield . von

Demselben. 305. 306— 307. — über das — von Cincinnati, Vereinigte Staaten,

von Demselben. 417. 428— 430. — über ein neues — von San Cristobal , Anto-

fagasta, Chile, von Demselben. 605. 607— 608.

Meteorologie, s. Kosmische Physik.

Mineralogie: E. Cohen, über ein neues Meteoreisen von Ballinoo am Murchison-

fluss, Australien. 4. 19— 22. — Derselbe, Nachtrag zur Beschreibung des Me-

teoreisens von Beaconsfield. 305. 306— 307. — Derselbe, über das Meteoreisen

von Cincinnati, ^'eremigte Staaten. 417. 428— 430. — Derselbe, über ein neues

Meteoreisen von San Cristobal, Antofagasta, Chile. 605. 607—608. — Klein, die

Anwendung der Methode der Totalreflexion in der Petrographie. 315. 317— 331.

— Derselbe, über einen ausgezeichneten Buntkupfererzkrystall vom Frossnitz-

gletscher, Gross -Venedigerstock, Tyrol. 383. 385— 386. — Derselbe, über Bunt-

kupfererz aus Tyrol. 499. 521—523. — Derselbe, die optischen Anomalien des

Granats und neuere Versuche sie zu erklären. 671. 676— 692. — Rosenbi:sch,

zur Deutung der Glaukophangesteine. 705. 706—717. — E. Schellwien, Bericht

über die Ergebnisse einer Reise in die karnischen Alpen und die Karawanken.

671. 693—700.

Sitzuns^sberichte. 1898. 89
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JMoMuiucnta Cierrna n iae liistorica: .Tahi'esbericlit. S9. 281. 'JlSli— 29U.

Morac cae, über atVicaniscIic, von Enci.kr. HKS.

Neues Testanirnt. ein Wort des Ileraklit in demselben, von P. Wicndland. 787.

788—79Ü.

Oceanische Sa 1 zabla neriini^en, Untersuchungen über Bildungsverhältnisse der —

.

insbesondere des Stasslurter Salzlagers, von van't Hoff und A. P. Sainder.s, be/..

T. EsrRF.ICHF.R-RoZBIERSKI, W. MrYERHOPFER , P. WiLLlAMS. VII. .383 384. 387

— 3<t:!. VIII. 447. 487—190. IX. ,589. 590— 597. X. 807. 808— 813. XI. 807.

814— 8-_'2.

Ornithophilie in der chilenischen Flora, von F. Johovv. 315. 33'2— 341.

Oxyi'hynchus Papyri. üV)er den ersten Band der von ürenfell und Hunt heraus-

gegebenen, von DiELS. 497. — über N. XXXIII desselben Bandes, von Mommsex.

498. — über zwei altchristlielie Fragmente aus denselben, von Harnack. 499.

516— 520.

Palaeon tologie: Dames, über ein Exemplar von Stcreostcniuin (Me.ioxatiriix) tumi-

(iimi Coj)e von Villarica in Paraguay. 605.

Pei'iodici tat, über die Entdeckung der doppelten — und .laeobi's Antheil daran,

von S. ÜUNDELFINGER. 315. 342— 345.

Pflanzengeographie, s. Botanik.

Philae, Bericht über die Corrosion des »Sandsteinmaterials der Tempelbauten daselbst.

von L. BoRCHARDT. 255. 291— 303.

Philologie, deutsche: E. Schmidj. Uhland als Politiker. 191. — Weinhold, über

die Verehrung der Quellen in Deutschland. 135. (Ablt.) — Derselbe, über syn-

taktische Erscheinungen in der schlesischen Mundart. 799.

, griechische: Aristoteles -Commentare. 1.77.281.557.846. — Diels, über

die Gedichte des Empedokles. 395. 396— 415. — Derselbe, über den ersten Band

der von Grenfell und Hunt herausgegebenen Oxyrh)'nchusPa])yri. 497. — Derselbe,

über die Elegie des Po.seidippos aus Theben. 845. 847— 858. — Dilthey, über

den Plato Schleiennacher's. 1. — Mommsen, über N. XXXIII des ersten Bandes der

von Grenfell und Hunt herausgegebenen Oxyrhynchus Papyri. 498. — \'ahlex,

liermeneutische Bemerkungen zu Aristoteles' Poetik. Fortsetzung. 257. 258—277.

— P. Wendland, ein Wort des Heraklit im Neuen Testament. 787. 788—796.

Vergl. Inschi-iften.

, , orientalische: Erman, über die ältesten Vorstellungen der Aegypter

vom Leben nach dem Tode. 309. — Sachau, über das Dogma der Ibaditen. 63.5.

— A. Weber, Vedische Beiträge. VII. 557. 558— 581. — Wörterbuch der aegypti-

schen Sprache. 83.

Vergl. Inschriften.

, römische: The.saurus linguae latinae. 82. — Vergl. Inschriften.

, romanische: Tohler, über die Legende des heiligen Julian. 313.

Philoso piiie: Dilthey, über die Berufung von Schleiermacher an die Universität

Halle. 705. — Kant- Ausgabe. 82— 83. 497. 634. — Stumpf, über den Begriff

des Affects. 189.

Physik: Boltzmann . über vermeintlich irreversibele Strahlungsvorgänge. Dritte Mit-

theilung. 171. 182 — 187. — HiTTORF, über das elektromotorische Verhalten des

Chroms. 191. 193— 212. — L. Holborn, über die Vertheilung des inducirten Magne-

tismus in Cylindern. 91— 92. 159— 168. — KoHLRAUsrn. über die Beweglichkeit

der Ionen in verdünnter wässi'iger Lösung. 3. — 0. Lummer und E. Prinüsheim,

über die N'ertheilung der Energie im Spectrum des schwarzen Körpers. 785. —
l'i.AMK, über irreversibele Strahlungsvoraänsie. ^'ierte Mittheilung. 447. 449— 476.
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— A. RiOHi, über die Absorption des Lichts durch einen in einem Magnetfelde

befindhclien Körper. 1.499. 600— (JOS. 11.846. 893—895. — Vogel, einige Be-

merkungen über den Kirchhoff'sclien Spectralapparat. 139. 141—147.

—

Warburg,

über die Entstehung der Spitzenentladung. 4.'?. 236^242. — Derselbe, über

die Spitzenentladung. Zweite Mittheilung. 797.

Vergl. Astronomie.

Physiologie, s. Anatomie.

Politische Correspoudenz Friedrichs des Grossen: Jahresbericht. 78. — Geld-

bewilligung. 361.

Poseidippos aus Theben, über die Elegie desselben, von Diels. 845. 847— 858.

Preussisch-englischer Subsidien-Vertrag vom 11. April 1758, über denselben

und die Sendung des Sir Joseph Yorke in das preussische Hauptquartier, von

Koser. 253.

Preisaufgaben: Akademische. 442. 444. — Aus dem EUer'schen Legat. 443.

Privatrechtlicher Standpunkt, über den — in der Lehre der römischen Juristen,

von Pernice. 417.

Procyon. über neue \'ersuche zur Bestimmung der Bahn desselben, von Auwers. 845.

Prosopographie der römischen Kaiserzeit: Jahresbericht. 78. — Neue Publi-

cation. 313.

Psalmen, über eine jüngst auf Rhodos gefundene Bleirolle, enthaltend den 80. Psalm,

von F. Fi'eiherrn Hiller VON Gaertringen. 557. 582— 588.

Purin, über dasselbe, von Fischer. 645.

Quellen, über die Verehrung derselben in Deutscliland, von Weinhold. 135. {Ahh.)

Rechtswissenschaft: Bekker, ül)er die natürliche Beschaffenheit der Objecte unse-

rer dinglichen Rechte. 633. 648— 669. — Brunner, die Schranken der Ver-

gabungsfreiheit in den Rechten der Langobarden, Oberdeutschen und Thüringer

und in nordgermanischen Rechten. 823. — Pernice , über den privatrechtlichen

Standpunkt in der Lehre der römischen Juristen. 417. — Wörterbuch der deut-

schen Rechtssprache. 87— 88.

Ringelnatter, über die Verhältnisse des ürdarms und des Canalis neurentericus bei

derselben, von L. Will. 605. 609— 618.

Sa vigny-Stiftung: Jahresbericht. 84— 85. — Publication. 557.

Schleiermacher, über seinen Plato, von Dilthey. 1. — über seine Berufung an

die Universität Halle, von Demselben. 705.

Schlesische Mundart, über sj-ntaktische Erscheinungen in derselben, von Wein-

hold. 799.

Schmalkaldischer Krieg, über denselben, von Lenz. 281.

Schwarzer Körper, über die Vertheilung der Energie in dem Spectrum des-

selben, von 0. Lummer und E. Pringsheim. 785.

Sinnessphären, über deren Ausdehnung an der Grosshirnrinde, von Munk. 279.

Sonnenspectrum. über die Scale des Kirchhoff 'sehen , von J. Hartmann. 719.

742 —756.

Spectralapparat. Kirchhoff "scher, einige Bemerkungen über denselben, von \'o(;el.

139. 141 — 147.

Spectrum von a Aquilae, über dasselbe und über die Bewegung des Sterns im Vi-

sionsradius, von Vogel. 719. 721—734.

Spitzenentladung, über ihre Entstehung, von Warburg. 43. 236— 242. •— Zweite

Mittheilung über die — , von Demselben. 797.

Staatswissenschaft: Acta Borussica. 79— 80. 395. — Fr. Lohmann, die eng-

lische und französische Handelsstatistik des 18. Jahrhunderts. 845. 859— 892. —



944 Sarlirefjister.

.ScHMOi.i.ER, über die ennlisclie Handels- uml Zoll -Politik des 17. und IS. Jalii--

liunderts. 647.

Slereosternuni (Mesosaurus) tumidinn C'djie. iWwv ein Excin])iar desselben von

\'illarica in Paraguay, von Dames. (Kt,').

Theiniddynaniik der Atmospliacre .
\'. Mittiicilnng zu derselben; über die Uli-

niatologische Bedeutung der Lehre von den auf- und absteigenden Luftströnien . von

\ . 15i:/,üLD. 305.

Thesaurus linguae latinae: .lahresberieht. 8"J.

Thiere a>if hoher See, ihre Verbreitung, von F. Dahl. II. 3. 102— IIK.

Thiergeographie, s. Zoologie.

Todesanzeigen: Brioschi. 1. •— Bühler. "281. — Cohn. 500. — Dames 84ti. — von

GÜMBEL. 418. — LeUCKART. 135. -— RlRHECK. 599.
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Habnack: Berichte des Secretars der Brandenburgischen Soeietät der Wissenschaften .1. Th. Ja-

BLONSKi an den Präsidenten G. W. Leibniz (1700— 1715) •• 6.—

•

Weinhold: Die Verehrung der Quellen in Deutschland « 3.

—

ViRCHow: Über die ethnologische Stellung der prähistorischen und protohistorischen Ägypter nebst

Bemerkungen über Entfärbung und Verfärbung der Haare « 3.

—

Dümmler: Gedächtnissrede auf Wilhelm Wattenbach .... • 1.

—

Enoelmann: Gedächtnissrede auf Emil du Bois-Reymond 1.

—

Heymons: Grundzüge der Entvviokelung und des Körperbaues von Odonaten und Ephemeriden . M. 4.

—

Kopsch: Das Rückenmark von Elephas imlicux .1.50
Fränkel: Epigraphisches aus Aegina 2.

—

Kayseb: Die Bogenspectren der Elemente der Platingruppe 2.50

Brenner: Mars -Beobachtungen 1896-97 in Lussin piccolo 3.

—

RiCBABZ und Krigar-Menzel: Bestimmung der Gravitationsconstante und der mittleren Dichtigkeit

der Erde durch Wäeungeii ,. 11.

—

SITZUNGSBERICHTE DER AKADEMIE.

Preis der einzelnen Jahrgänge, 1882—1897 JC. 12-

üaraus besonders zusammengestellt:

Mathematische und Naturwissenschaftliche Mittheilungen. 18S2— 1897. Preis des Jahrganges . . JL 8.-

Uie ITIatlieiMatiscIieii und STHtiirwlsseiiscIiaftllclien IMIttlielliiiiKen habe»
mit dem 1. Januar 1S9S zu erscheinen aufgehört.



Sonderabilrücke aus ilfu .Sitzungsberichten. I. Halbjahr 1898.

KoKNKiSBKKcKii: Über die envi-iti-rtc ],Ai'i.ArE'>clic DilVrniiti.ilirliirliiMiir JL 0..">n

DCmmlek: Hrabaiistudieii 1.

—

KkCrkr und Salomon: die Alloxurbasen des Harns - C.iii

KoENinSBKRnKK : über die erweiterte Lai'Lack - PoissoN'sulie Poteritialgleicliuiig - ( l..'i( >

Uahl: die Verbreitung der Tliiere auf liober .See. II 1.

—

Köhler: die Eroberung Asiens dui-cb Alexander den Grossen und der liorintliisdie Bund ... - <l..")n

Voüel: einige BenierlvUngeM über den KiKCHHOFK'scIien .Spectralapparat - 0..')ii

KoKNinsBKRREit: Über das erweiterte Priiieij) der Erli.iltung der Flächen - 0.50

lIoi.noKN : über die Vertlieilung des inducirten iMngnetlsmus in Cylindern - 0.50

.SrnwENDKNER : die Gelenkpolster von Phageolus und Oxalia - 0..50

Boltzmann: über vernieintliob irreversibele .Strablungsvorgänge. Dritte Mittlieilung - ll.ön

Hri'TORP: über das elektromotorische Verhalten des Chroms »1.—
Platk: über primitive Organisationsverhältnisse, Viviparie und Brutpflege bei Chitonen .... • 0..5i

'

Fuchs: zur Theorie der simultanen linearen partiellen Differentialgleii'hungen • 0.50

Warburo: über die Entstehung der Spitzenentladung - 0.50

Hevmons: zur Entwickelungsgeschichte der Chilopoden - 0.50

Vahlen: hernieneutische Bemerkungen zu Aristoteles' l'oetik. Fortsetzung ~ 1.

—

Borchardt: Bericht über die Corrosion des .Sandsteinniaterials der Tempelbauten auf l'hilae . .
- 0..'iU

Klein: die Anwendung der Methode der Totalreflexion in der Petrographie - 0.50

Johow: über Ornithopliilie in der chileni.schen Flora « 0.50

ScHLESiNOEii: zur Thcorie der Modulfunction • 0.50

Möbius: über den Umfang und die Einrichtung des zoologisclien Museums zu Berlin •• 0,.'>0

van't Hoff und Saunders: Bildungsverhältnisse der oceanischen Salzlager. VH 0.50

üiELs: über die Gedichte des Empedokles » 1.

—

Gerhardt: über die von König veröd'entlichten vier Briefe von Leibniz • 0.50

Sonderabdrücke aus den Sitzungsberichten. 11. Halbjahr 1898.

Planck: über irrever.sil)le .Stiahlungsvorgänge. Vierte Mittheilung Jl. 1.

—

Fuchs: zur Theorie der AnEL'schen Functionen 0.50

Koenigsberokr: über l.AORANOE'sche Gleichungen für Kräfte verschiedener Ordnung • 0.50

pROBENius: über Relationen zwi.sohen den Charakteren einer Gruppe und denen ihrer Untergruppen - 0.50

Harnack: über zwei von Grenfell und Hunt entdeckte und publicirte altchristliche Fragmente. - 0.50

LÜDELiNo: über die tägliche Variation des Erdmagnetismus an Polarstationen 0.50

Judeich: Bericht über eine Reise im nordwestlichen Kleinasien • 1.

—

Weher: vedische Beiträge. VII 1.

—

Hn.i.Eu VON Gaertrincen: über eine jüngst auf Rhodos gefundene BIcirolle, enthaltend den 80. Psalm - 0.50

van't Hoff und MEVEiuioFi-Eii: Bildungsverhältnisso der oceanischen Salzlager. IX - 0.50

Will: Verhältnisse des Urdarms und des Canalis neurentericus hei der Ringelnatter • 0..50

Luhe: Beiträge zur Helminthenfauiia der Berberei • 0.50

Fränkel: eine Insclirift aus Argos 0.50

Bekker: über die natürliche Beschaffenheit der Objecte unserer dinglichen Rechte » 1.

—

Klein: die optischen Anomalien des Granats und neuere Versuche sie zu erklären • 1.

—

Schellwien: Bericht über die Ergebnisse einer Reise in die karnischen Alpen und die Karawanken • 0.50

HosENBuscn: zur Deutung der Glaukophangesteine •• 0.50

Vooel: ül)or das Spectruin von aAquilac und über die Bewegung des Sterns im Visioiisnidius .
- 0.50

KoKNifiSREROEic iMitwickeluiigsfoiin algebraischer Fuiictioneii 0.50

Hartmann : über die .Scale des KiiiriiHOFF'.sclR'n Soniienspectrnins » 0.50

Dümmler: über die Entstellung der I.orcher Fälschungen ... . . .
• 1.

—

ZiKUARTii : neue attische Grenz.steiiic '^•JO

Wendi .\n]i: ein Wort des llciaklit im Xeiicn Testament - O..')0



VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN.
zu St. LI, LH und LIIL

Klaatsch: Die Intercellularstruetureii an dei' Keiiiiblase des A>nphioxit.t 800

vas't Hoff und Williams: Untersuchungen über die Bildungsverhältnisse der oceanischen Salzablage-

rungen, insbesondere des Stassfurter Salzlagers. X 808

vas't Hoff und Meyehhoffek: Untersuchungen über die Bildungsverliältnisse der oceanischen Salz-

ablagerungen, insbesondere des Stassfurter Salzlagers. XI 814

Köhler: Das asiatische Reich des Antigonos 824

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE.

Abhandlungen aus dem Jahre 1897 Ji. 24..

—

Daraus: Physikalische Abhandlungen Jl. 4.50

» Mathematische Abhandlungen » 3.50

Philosophisch -historische Abhandlungen • 14.50

Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1896, 1897, 1898.

Weinhold : Zur Geschichte des lieidnischen Ritus JC. 2.—

•

Enoler: Über die geographische Verbreitung der Rutaceen im Verhältniss zu ihrer systematischen

Gliederung » -3.

—

Schmolleb: Gedächtnissrede auf Heinrich von Sybel und HEiNnirn von Treitsohke » 2..

—

Erman : Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele • 6.

—

Engler: Über die geographische Verbreitung der Zygophyllaceen im Verhältniss zu ihrer systema-

tischen Gliederung 2.

—

Stumpf: Die pseudo- aristotelischen Probleme über Musik 3.50

Weinhold: Die mystische Neunzahl bei den Deutschen •• 2.50

Erman: Bruchstücke koptischer Volkslitteratur • 3.50

Köhler: Gedä.clitiiissrede auf Ernst Curtius 0.80

Harnack: Bericlite des Secretars der Brandenburgischen Societät der Wissenschaften J. Th. .Ia-

blonski an den Präsideuten G. W. Leibniz (1700—1715) •• 6.

—

Weinhold: Die Verehrung der Quellen in Deutschland » 3.

—

ViRCHOw: Über die ethnologische Stellung der prähistorischen und protohistorischen Ägypter nebst

Bemerkungen über Entfärbung und Verfärbung der Haare •• 3.

—

Dümmler: Gedächtnissrede auf Wilhelm Wattenbach » 1.

—

Engelmann: Gedächtiiissrede auf Emil du Bois-Revmond » 1.

—

Heymons: Grundzüge der Entwickelung und des Körperbaues von Odonaten und Ephemeriden . ^Ä. 4.

—

Kopsch: Das Rückenmark x'on Elephas i'nrficH.« 1.50

Fränkel: Epigrapliisches aus Aegina • 2.

—

Kayser: Die Bogenspectren der Elemente der Platingruppe » 2.50

Brenner: Mars- Beobachtungen 1896-97 in Lussin piccolo • 3.

—

RiCHAHz und Krigar-Menzel: Bestimmung der Gravitationsconstante und der mittleren Dichtigkeit

der Erde durch Wägungen »11 .

—

SITZUNGSBERICHTE DER AKADEMIE.

Preis der einzelnen Jahrgänge, 1882—1897 M.\2.-

Daraus besonders zusammengestellt:

Mathematische und Naturwissenschaftliche Mittlieilungen. 1882— 1897. Preis des Jahrganges . . Jt. 8.-

Dle JMatlkeiiiatiscIke» iiiid Xatiirwisseii8chaftllchen jflittkelliingen haben
mit dem 1. Januar 1S98 zu erscheinen anfsehürt.



Soliderabdrücke aus den Sitzungsberichten. I. Halbjahr 1898.

KoENinsBEROER: flbcr die erweiterte LAPLACis'sche Differentialgleichung Jl. 0.50

DCumler: Urabaiistudieii - 1.

—

KbCöeh und Salomox : die Alloxurbasen des Harns • 0.50

Koeniosbergek: über die erweiterte Laplace-Poisson'scIic I'otentialgleii'liung - 0.50

Dahl: die Verbreitung der Thiere auf hoher See. II - 1.

—

Köhler: die Eroberung Asiens durch Alexander den Grossen und der korinthische Bund ... - 0.50

Vogel: einige Bemerkungen über den KiRcnnorF'schen Spectralapparat 0.50

KoENiGsBEROEn: über das erweiterte I'rincip der Erhaltung der Flachen - 0.50

Holborn: über die Vertheilung des inducirten Magnetismus in Cylindern 0.50

ScHWENDENER : die Gelenkpolster von Fhanfohia und Oxalis - 0.50

Boltzmann; über vermeintlich irreversibele Strahlungsvorgänge. Dritte Mittheilung 0.50

Hittokk: über das elektromotorische Verlialten des Chroms • I.—
Plate: über primitive Organisatioiisvcrhältnisso, Vivipaiie und Brutpflege bei Chitonen 0.50

Fuchs: zur Theorie der simultanen linearen partiellen Dillerentialglcichungen - 0.50

VVarburo: über die Entstehung der Spitzencntladung • 0.50

Hevmons: zur Entwickelungsgeschichte der Chilopoden • 0.,50

VAHLEN : hermeneutische Bemerkungen zu Aristoteles' Poetik. Fortsetzung • 1.

—

Borchardt: Bericht über die Corrosion des Sandsteinmaterials der Tempelbauten .auf Philae . .
• 0.50

Klein: die Anwendung der Methode der 'J'otalreflexion in der Petrographie - 0.50

Jonow: über Ornithophilie in der chilenischen Flora - 0.50

Schlesingeu: zur Theorie der Modulfunction 0.50

Mömus: über den Umfang und die Einrichtung des zoologischen Museums zu Berlin • 0.50

van't Hoff und Saunders: Bildungsverhältnisse der oceanischen Salzlager. VII 0.50

DiELS: über die Gedichte des Empedokles • 1.

—

GEHHARm : über die von König verüB'entlichten vier Briefe von Leibniz » 0..iO

Sonderabdrücke aus den Sitzungsbericlii eii. II. Halbjahr 1898.

Planck: über irreversible Strahlungsvorgänge. Vierte Mittheilung Jl. 1.

—

Fuchs: zur Theorie der ApEL'schen Functionen « 0.50

KoEKiosBERGEu: Über I.AORANOK'sche Gleichungen für Kräfte verschiedener Ordimng • 0.50

Frobenius: über Relationen zwischen den Charakteren einer Gruppe und denen ihrer Untergruppen • 0.50

Harnack : über zwei von Grenfell und Hunt entdeckte tnid publicirte altchristliche Fragmente. » 0.50

Lüdeling: über die tägliche Variation des Erdmagnetismus an Polarstationen - 0.50

Judeich: Bericht über eine Reise im nordwestlichen Kleinasien •• 1.

—

Weber: vedische Beiträge. VII - 1.

—

Hiller VON Gaebtrinoen: über eine jüngst auf Rhodos gefundene Blcirolle, enthaltend den 80. Psalm 0.50

van't Hoff und Meverhoffer: Bildungsverhältnisse der oceanischen Salzlager. IX 0..50

Will: Verhältnisse des Urdarins und des Canalis neurentericus bei der Ringelnatter 0.50

Lübe: Beiträge zur Helminthenfauna der Berberei » 0.50

Fränkel: eine Inschrift aus Argos 0.50

Bekker: über die natürliche BcschalVcnlieit der Objecte unserer dinglichen Rechte » 1.

—

Klein: die optischen Anomalien des Granats und neuere Versuche sie zu erklären - 1.

—

Schellwien: Bericht über die Ergebnisse einer Reise in die karnischen Alpen und die Karawanken - 0.50

Rosenbusch: zur Deutung der Glauko])hangesteine •• 0.50

Vogel: über das Spcctruin von aAquilae und über die Bewegung des Sterns im Visionsradius .
» 0.50

Koenigsbeeger: Eiitwickelungsform algebraischer Functionen • 0.50

Hartmann : über die Scale des Kirchhoff'scIich Sonnenspcctrums - 0.50

Dümmleb: über die Entstehung der I.orcher Fälschungen - 1.

—

ZiEBARTii : neue attische Grenzsteine - 0.50

Wendland: ein Wort des Heiaklit im Neuen Testament 0.50

Klaatsoh: die Intercellularstructuren an der Keimblase des Amp/iioxw • 0.50

van't Hoff und Williams: Bildungsverhältnisse der oceanischen Salzlager. X » 0.50

van't Hoff und Meverhoffer: Bildungsverhältnisse der oceanischen Salzlagor. XI • 0.50

Köhlek: das asiatische Reich des Antigonos 1.

—
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VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«
zu St. LIV.

Seite

DiELs: Die Elegie des Poseidippos aus Theben (hierzu Taf. III und IV) 847

Lobmann: Die amtliche Handelstatistik Englands und Frankreichs im XVIII. Jahrhundert 859

RiGHi: Über die Absorption des Lichts durch einen in einem Magnetfelde befindlichen Körper. II. . 893

Druckschriften -Verzeichniss 897

Namen - Register 929

Sach - Register 936

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE.

Abhandlungen aus dem Jahre 1897 M. 24.

—

Daraus: Physikalische Abhandlungen M. 4.50

Mathematische Abhandlungen • 3.50

Philosophisch -historische Abhandlungen • 14.50

Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1896, 1897, 1898.

Weinhold: Zur Geschichte des heidnischen Ritus JL 2.

—

Enoleb: Über die geographische Verbreitung der Rutaceen im Verhältniss zu ihrer systematischen

Gliederung » 3.

—

Scbmoller: Gedächtnissrede auf Heinrich von Svbel und Heinrich von Treitscbke • 2.

—

Erman: Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele • 6.

—

Enoleb: Über die geographische Verbreitung der Zygophyllaceen im Verhältniss zu ihrer systema-

tischen Gliederung » 2.

—

Stumpf: Die pseudo- aristotelischen Probleme über Musik • 3.50

Weinhold: Die niystisclie Neunzahl bei den Deutschen 2.50

Erman: Bruclistücke koptischer Volkslitteratur » 3.50

Köhler: Gedächtnissrede auf Ernst Curtius " 0.80

Harnack: Berichte des Secretars der Brandenbui-gischen Societät der Wissenschaften J. Tb. Ja-

BLONSKi an den Präsidenten G. W. Leibniz (1700—1715) - 6.

—

Weinbold: Die VerehiTing der Quellen in Deutschland • 3.

—

Viechow: Über die ethnologische Stellung der prähistorischen und protohistorischen Ägypter neb.st

Bemerkungen über Entfärbung und Verfärbung der Haare - 3.—
Dümmleb: Gedächtnissrede auf Wilhelm Wattenbach .... - 1.

—

Enoelmann: Gedächtnissrede auf Emil du Bois-Reymond • 1.

—

Hevmons : Gnuidzüge der Entvvickelung und des Körperbaues von Odonaten und Ephenieriden . JC. 4.

—

Kopsch: Das Rückenmark von Elephas indicun « 1.50

Fränkel: Epigraphisches aus Aegina 2.

—

Katseb: Die Bogenspectren der Elemente der Platingruppe » 2.50

Brenner: Mars- Beobachtungen 1896-97 in Lussin piccolo 3.

—

RiCHARZ und Krigar-Menzel: Bestimmung der Gravitationsconstante und der mittleren Dichtigkeit

der Erde durch Wägungen - 11.

—

SITZUNGSBERICHTE DER AKADEMIE.

Preis der einzelnen Jahrgänge, 1882—1897 ^H, 12,-

Daraus besonders zusammengestellt:

Mathematische und Naturwissenschaftliche Mittheihingen. 1882— 1897. Preis des Jahrganges . . Ji. 8.-

Uie iTIatlieniatiscIieii und IVatiimlsseiiseliaftllrlien IMittlieUiiiiseii iiabeii

mit dem 1. Januar 1S9S zii erscheinen aiifgreliürt.



\
Sonderabdrücke aus den Sitzungsberichten. I. Halbjahr 1898.

KoENinsBERaEK: über die erweiterte LAPLACE'sche Diirerentialgleichung JL 0.50

Düumler: Hrabaiistudien • 1-

—

Krüger und Salomon : die AUoxurbasen des Harns • 0.50

Koen-iosberoer: über die erweiterte Laplace- PoissoN'sche Potentialgleicliung • 0.50

Dabl: die Verbreitung der Thiere auf hoher See. II • 1.

—

Kühler: die Eroberung Asiens durch Alexander den Grossen und der korinthische Bund . . .
• 0.50

Vooel: einige Bemerkungen über den KiKnmoFK'scheu Spectralapparat 0.50

Koenigsberoer; über das erweiterte Princip der Erlialtung der Flächen - 0.50

Holborn : über die Vertheilung des inducirten Magnetismus in Cylindern 0.50

Scbwendener : die Gelenkpolster von Phcueolui und Oxalis • 0.50

Boltzmann: über vermeintlich irreversibele Strahlungsvorgänge. Dritte Mittheilung • 0.50

Hittorf: über das elektromotorische Verlialten des Chroms • l.

—

Plate: über primitive Organisationsverhältnisse, Viviparie und Brutpflege bei Chitonen . . . . • 0.50

Fuchs: zur Theorie der simultanen linearen partiellen Differentialgleichungen • 0.50

VVarburg: über die Entstehung der Spitzenentladung - 0.50

Hevmons: zur Entwickelungsgeschichte der Chilopoden » 0.50

Vahlen : hermeneutische Bemerkungen zu Aristoteles' Poetik. Fortsetzung 1.

—

Borchardt: Bericht über die Corrosion des Sandsteinmaterials der Tempelbauten auf Philae . .
• 0.50

Klein: die Anwendung der Methode der Totalreflexion in der Petrographie • 0.50

JoHow: über Ornithophilie in der chilenischen Flora » 0.50

Schlesinger : zur Theorie der Modulfunction 0.50

MöBius: über den Umfang und die Einrichtung des zoologischen Museums zu Berlin 0..50

van't Hoff und Saunders: Bildungsverhältnisse der oceanischen Salzlager. VII » 0.50

DiELs: über die Gedichte des Empedokles • 1.

—

Gerhardt: über die von König veröfl'entlichten vier Briefe von Leibniz - 0.50

Sonderabdrücke aus den Sitzungsberichten. II. Halbjahr 1898.

Planck: über irreversible Stiahlungsvorgänge. Vierte Mittheilung J(. 1.

—

Fuchs: zur Theorie der AßEL'scheu Functionen 0.50

KoKNiosBERGEK : Über LAGRANGE'sche Gleichungen für Kräfte verschiedener Ordnung - 0.50

Fbobenius: über Relationen zwischen den Charakteren einer Gruppe und denen ihrer Untergruppen • 0.50

Harnack: über zwei von Grenfell und Hunt entdeckte und publicirte altchristliche Fragmente. • 0.50

LCdelino: über die tägliche Variation des Erdmagnetismus an Polarstationen • 0.50

Judeicu: Bericlit über eine Reise im nordwestlichen Kleinasien • 1.

—

Weber: vedi.sche Beiträge. VII • 1.

—

Hiller VON Gaertringen: über eine jüngst auf Rhodos gefundene Bleirolle, enthaltend den 80. Psalm - 0.50

van't Hoff und Meverhoffer: Bildungsverhältnisse der oceanischen Salzlager. IX • 0.50

Will: Verhältnisse des Urdarms und des Canalis neurentericus bei der Ringelnatter • 0.50

LChe: Beiträge zur Helminthenfauna der Berberei • 0.50

Fränkel: eine Inschrift aus Argos • 0.50

Bekkek: über die natürliche Beschaö'enheit der Objecte unserer dinglichen Rechte » 1.

—

Klein: die optischen Anomalien des Granats und neuere Versuche sie zu erklären • 1.

—

Schellwien: Bericht über die Ergebnisse einer Reise in die karnischen Alpen und die Karawanken 0.50

Rosenbusch: zur Deutung der Glaukophangesteine - 0.50

Vogel: über das Spectrum von aAquilae und über die Bewegung des Sterns im Visionsradius .
• 0.50

Koenigsberoer: Eiitwickelungsfoim algebraischer F'unctionen » 0.50

Hartmann : über die .Scale des KiRCHHOFF'schen Sonnenspectrums " 0.50

DCmuler: über die Entstehung der Lorchcr Fälschungen • 1.

—

ZiEBARTH : neue attische Grenzsteine » 0.50

Wendland: ein Wort des Heraklit im Neuen Testament 0.50

Klaatsph: die Intercellularstructuren an der Keimblase des Amphioxun - 0.50

van't Hoff und Williams: Bildungsverhältnisse der oceanischen Salzlager. X • 0.50

van't Hoff und Meverhoffer: Bildungsvei'hältni,sse der oceanischen Salzlager. XI » 0.50

Köhler: das asiatische Reich des Antigonos • 1-

—

Diels: die Elegie des Poseidippos aus Theben • 0.50

Lohmann: die amtliche Haiidelstatistik Englands und Frankreichs im XVIII. Jahrhundert ...» 2.

—
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